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PrAKtIzIerter KLIMASCHUtz
Wie die geplante Ampelkoalition in ihrem Ergebnispapier der Sondierungen ankündigt, sollen die 

Maßnahmen zum Klimaschutz weiter intensiviert werden, um Deutschland auf den 1,5 Grad Pfad 

zu bringen. Im Baubereich ist die energetische Sanierung ein wirksames Instrument zur Senkung 

des CO2-Ausstoßes. Hier bietet der Austausch alter Fenster gegen moderne Energiesparfenster 

große Einsparpotenziale.   

Effektivundbezahlbar:DashelleMembrandachüberDeutschlandsgrößterFreiluft-Skateanlage,dem
SkateparkEllerinDüsseldorf. Foto:SMC2

D ie geplante Ampelkoalition kündigt in

ihrem Sondierungspapier an, deutlich

mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen

zu wollen. Pro Jahr sollen 400.000 neue

Wohnungengebautwerden,davon100.000

öffentlich gefördert. Um dieses ehrgeizige

Ziel zu erreichen, benötigenwir veränderte

gesetzlicheRahmenbedingungen,damitBau-

projektekurzfristigaufdenWeggebrachtwer-

denkönnen.Darüberhinaussindinnovative

BauweisenmitmodernenProduktengefragt,

die eine schnelle und qualitativ hochwerti-

geRealisierungzubezahlbarenKonditionen

ermöglichen.

DiePVC-BranchebietetmitEnergiesparfens-

tern,pflegeleichtenBöden,robustenRohren,

reißfestenMembranen,Dach-undDichtungs-

bahnensowieummanteltenKabelnvielfältige

undleichtzuverarbeitendeProduktefürNeu-

bauundSanierung.Die langlebigenAnwen-

dungenfördernnichtzuletztdurchihreWirt-

schaftlichkeit einen klimagerechten sozialen

Wohnungsbau,derdringendausgebautwer-

densoll.

Bauen mit Modulen

EineschnelleRealisierungvonBauprojekten

mit außergewöhnlicher Präzision bietet die

Ob Wohnen und Arbeiten oder Sport und Freizeit: In all diesen Bereichen sind große Aufgaben zu 

bewältigen, um eine nachhaltige und gleichzeitig bezahlbare Lebensweise für künftige Genera-

tionen zu ermöglichen. Benötigt werden dafür unter anderem umweltfreundliche und wirtschaft-

liche Bauprodukte mit einer möglichst langen Nutzungsdauer. PVC-Anwendungen wie Energie-

sparfenster, Rohre und Böden erfüllen diese Anforderungen bei hoher optischer Attraktivität.  

Baulösungen  
für die Zukunft

D asseineenergetischeSanierungbeigleich-

zeitiger Bewahrung historischer Vorbilder

möglichist,zeigtdieidyllischeGartensied-

lungRiederwaldimHerzenderRhein-Main-Me-

tropoleFrankfurt.DieehemaligeArbeitersiedlung

aus40Einfamilien-und198Mehrfamilienhäu-

sernwurdezwischen1910und1928vonder

Volks-Bau- und Sparverein Frankfurt realisiert.

DasWohnviertelzeichnetsichdurchfortschritt-

liche Grundrisse, geschlossen wirkende Woh-

nungsgruppenundauffallendgroßzügigange-

legteGrün-undSpielflächenaus.

Modulbauweise.DurchdieserielleVorfertigung

derModuleinProduktionshallenmitdefinier-

ten klimatischen Bedingungen können hohe

Qualitätsstandardseingehaltenwerden.Ledig-

lich die Montage und Zusammensetzung der

einzelnenModuleerfolgtaufderBaustellevor

Ort.Pflegeleichte,strapazierfähigeVinyl-Böden

undEnergiesparfensterausKunststoffgehören

invielendieserBautenzurAusstattung.Sowie

beimneuenBüro-undKantinengebäudeder

TerexCorporation inDüsseldorf, indemsich

100Arbeits-undebensovieleKantinenplätze

befinden. Das dreigeschossige Gebäude mit

seinervorgehängtenkontrastreichenFassade

bestehtausinsgesamt60Modulenundwur-

deinnur20WochenBauzeitrealisiert.Farb-

lich auf die Fassade abgestimmt sind die

dunkelgrauenEnergiesparfensterausKunst-

stoff, die aufgrundder unmittelbarenNähe

zurBahnlinieDüsseldorf-KölninSchallschutz-

klasse3ausgeführtwurden.Im280 Quadrat-

metergroßenKantinenraum,demHerzstück

desGebäudes,sinddiebodentiefenFenster

dagegenWeiß,umeinehelleundfreundliche

Atmosphärezuschaffen.Derstrapazierfähi-

ge, pflegeleichte Vinylboden in dunkler

EichenoptiksorgtfürdienötigeWohnlichkeit

in dem großen Raum. So wie bei diesem

Referenzprojekt kommen Vinyl-Produkte in

vielen anderen Modulbauten wie Schulen,

DieseFreiluft-SkateanlageinDüsseldorf
erhieltalsSonnen-undRegenschutzein
DachausPVC-beschichtetenMembranen
vonMehlerTexnologies. Foto:SMC2
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DieseGebäudeder
historischenGarten-
siedlungRiederwald
wurdenimRahmen
derenergetischen
Sanierungauchmit
modernenEnergie-
sparfensternaus
Kunststoffausge-
stattet.

Lichtdurchflutetundfreundlich:Die
neueKantinederTerexCorporation
mitpflegeleichtemVinylbodenund
bodentiefenKunststofffenstern.
 Foto:ALHOUnternehmensgruppe

KitasoderGesundheitseinrichtungenzumEin-

satz,dieteilstemporär,teilsdauerhafterrich-

tetwerden,umnötigeRäumlichkeiteninkur-

zen Planungs- und Realisierungszyklen zu

schaffen.

Wohnen auf kleinstem Raum

NebenmodernenModulbautenerfreuensich

minimalistische Tiny Houses zunehmender

Beliebtheit.Durcheineintelligenteraumspa-

rendeAnordnungderFunktionsbereichebie-

tendieMinihäuseraufkleinstemRaumalles,

waswirzumLebenbrauchen.Auchbeidieser

Wohnform gehören Energiesparfenster aus

Kunststoff und strapazierfähige Vinylböden

häufigzurAusstattungdazuundüberzeugen

dabei durch ihre Langlebigkeit und leichte

PflegewieauchdurchihreWirtschaftlichkeit.

So passen die Minihäuser dank moderner

MaterialientrotzderallerortssteigendenBau-

undWohnkostengut inkleineBudgets.Die

Aufbauten von Tiny Houses lassen sich auf

Spezialanhängernunter3,5TonnenGesamt-

gewicht transportieren, so dass sie schnell

undflexibelnutzbarsind.

Tiny Houses für‘s Ahrtal

DassschnelleinsetzbareWohn-undGeschäfts-

lösungenvoralleminNotsituationenelemen-

tarwichtigsind,zeigtdieFlutkatastropheim

Ahrtal,dieimJulivieleMenschenlebengekos-

tetundeineganzeRegionverwüstethat.Hier

müssenHäuserundInfrastrukturenschnellst-

möglichwiederaufgebautwerden.Gleichzei-

tigistesüberlebenswichtig,vordemWinter-

einbruchtemporärenWohnraumfürbetroffene

MenschenzurVerfügungzustellen,dienicht

mehrinihrenHäusernundWohnungenleben

Originalgetreue Sanierung

Zur Sanierung der Gebäude, die auch eine

höhereEnergieeffizienzzumZielhatte,gehör-

teunteranderemderEinbaumodernerweißer

EnergiesparfensterausKunststoff.Siebieten

hoheDämmwerteundgleichzeitigdieWieder-

herstellung der historischen Fassadenoptik.

DieFenstervonGEALANzeichnensichdurch

sehrschlankeProfileaus,dieeinenhöheren

Lichteinfall in die Räume und eine elegan-

tere Fenstersilhouette ermöglichen. Obwohl

dieRahmendeutlichschmalersindalssonst

üblich,lassensiekeineKompromissebeider

Statikzu.MitihrenSprossen,Zierprofilenund

historischenWetterschenkelnpassendieneu-

enKunststofffenstersehrgutzudenüber100 

JahrealtenFassaden.

Deutliche Einsparungen

WiehochdieEinsparpotenzialedurchdasEin-

setzen neuer Fenster sind, zeigt die zuletzt

2017 aktualisierte Studie „Im neuen Licht:

EnergetischeModernisierungvonaltenFens-

tern“,herausgegebenvomVerbandFenster+

FassadeundvomBundesverbandFlachglas.

Besondersbeiden schätzungsweise17Mil-

lionen einfachverglasten Fenstereinheiten in

DeutschlandlohntsicheinAustausch.Würden

dieseAltfenster durch moderne Fenster mit

Dreischeiben-Wärmedämmglas ersetzt, läge

das Einsparpotenzial bei rund 8 Milliarden

Kilowattstundenundrund1,9MillionenTon-

nenCO2proJahr.Geradejetzt–inAnbetracht

steigenderEnergiepreise–lohntsichderFens-

tertauschganzbesonders.Auchdievonder

BundesregierungaufgelegtenFörderanreizein

FormvonKreditenundZuschüssenhelfenbei

derFinanzierungderenergetischenModerni-

sierung.EbensowiediesteuerlicheFörderung

können. Deshalb werden in der betroffenen

Region170TinyHousesaufgestellt.Dieknapp

35QuadratmetergroßenmobilenMinihäuser

sindkompletteingerichtetundbietenPlatzfür

drei bis vier Personen. Darüber hinaus ent-

zunehmendanBedeutung.Dasgiltnichtnur

für Großprojekte wie das neue Stadiondach

ausValenciaaufSeite4-5indieserAusgabe.

AuchSpielstättenimöffentlichenRaumsetzen

auf den effektiven und bezahlbaren Wetter-

schutzausPVC-beschichtetenMembranen.Ein

BeispielistDeutschlandsgrößteFreiluft-Skate-

DieneuenFensterpassenmit
ihrenSprossen,Zierprofilenund
historischenWetterschenkelngut
zurFassadederehemaligenArbei-
tersiedlung.

einzelnerMaßnahmen,beiderbeispielsweise

20ProzentderAufwendungen–unteranderem

zurErneuerungderFensterundAußentüren–

übereinenZeitraumvondreiJahrenabgesetzt

werdenkönnen.Esbleibtzuhoffen,dassdie

neueBundesregierungweitereAnreizeschafft,

damitdiederzeitigeModernisierungsquotebei

Gebäudensichtbargesteigertwerdenkann.

www.gealan.de,www.kfw.de

stehtinBadNeuenahr-Ahrweilereineproviso-

rischeShoppingmeilemit60Ladeneinheiten,

die in Containern und Zelten untergebracht

sind: ein wichtiger Anfang, damit die Men-

schenwiederihrerArbeitnachgehenundihre

KundenwiegewohntmitProduktendestägli-

chenBedarfsversorgenkönnen.

Textile Architektur

IndertextilenArchitekturgewinnenÜberda-

chungenvonSport-undFreizeiteinrichtungen

anlage,derSkateparkEllerinDüsseldorf,den

dasJugendamtderNRW-Landeshauptstadtmit

einerTeilüberdachungausPVC-beschichteten

Membranenrealisierenließ.DieKonstruktion

bestehtausStützenausheißverzinktemStahl

mitintegriertenRegenfallrohrensowieBalken

undPfettenausBrettschichtholz.

SowohldieHolzkonstruktionalsauchdastex-

tileDach,dasalsRegen-undSonnenschutz

dient, wurden von SMC2 Deutschland reali-

siert.DieweißeMembrankorrespondiertmit

ihrerLeichtigkeitundDynamikmitderRasanz

des Skate-Sports: ein schönes Beispiel für

eineFreizeitsport-Anlage,diedankdertextilen

Membran-Architektur bei Wind und Wetter

nutzbarist.

www.vinyl-erleben.de

DasneueBüro-undKantinengebäudederTerexCorporationwurdemitKunststofffensternderSchall-
schutzklasse3ausgestattet. Foto:ALHOUnternehmensgruppe

KomfortaufkleinstemRaum:DasTiny
House„Alice“istmitbodentiefenFenstern
sowieeinerDoppelflügeltürausKunststoff
ausgestattet,undinnenmiteinemVinyl-
bodeninhellerHolzoptik.
 Foto:TinyHouseDiekmann
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Telefon: +41 62 832 7060

E-Mail: info@pvch.ch

Internet: www.pvch.ch
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Titelbild: Fußballstadion "Estadi Ciutat de 

València"

Foto: Taiyo Europe GmbH

künstlerisches  
hotelkonZept

IMMer AKtUeLL MIt der „PVC-PArtner APP”
In der PVC-PARTNER APP bündelt AGPU MEDIA zuverlässige  

Informationen von Experten rund um den Werkstoff PVC und führt dabei 

aktuelles Wissen über das Material, die Produkte im Einsatz, Verbrau-

cherschutz und Umwelt einschließlich Recycling und nachhaltige  

Ent wicklung zusammen. Die PVC-PARTNER APP verknüpft Experten 

aus Deutschland, Europa und weltweit. Sie ist für Geräte mit den 

Betriebssystemen Apple iOS und Google Android erhältlich und kann 

in dem jeweiligen App-Store heruntergeladen werden. Darüber hinaus 

stehen alle Inhalte der App auch als Desktop-Version zur Verfügung.

edItOrIAL

PrIOrItÄt KLIMASCHUtz
Europa steht vor gewaltigen Herausforderungen, um die CO2-Emissionen so schnell wie 

möglich zu senken und die Auswirkungen des Klimawandels zu minimieren. Den Rahmen 

dafür setzen unter anderem der EU Green Deal „Klimaneutralität der EU bis 2050“ und das 

avisierte Ziel der Bundesregierung, Deutschland bis 2045 klimaneutral zu machen.

Im Ergebnispapier der Sondierungen kündigen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP 

eine konsequente Weiterentwicklung des Klimaschutzgesetzes noch im Jahr 2022 und ein 

Klimaschutz-Sofortprogramm mit allen notwendigen Gesetzen, Verordnungen und Maß-

nahmen an. Der Klimaschutz beim Neubau soll gestärkt und die energetische Sanierung im 

Bestand beschleunigt werden, um die Klimaziele auch im Gebäudesektor zu erreichen. 

Ein bereits bestehendes Instrument ist beispielsweise die „Renovation Wave Strategy“ der 

EU, mit der die Renovierungsquote im Gebäudesektor von derzeit nur einem Prozent ver-

doppelt werden soll, um Energie einzusparen: ein wichtiges Ziel in Anbetracht steigender 

Energiepreise, die für Verbraucher und Industrie zunehmend zur Belastung werden. Die 

Vinyl-Branche bietet hier ausgereifte Lösungen, denn sie produziert schwerpunktmäßig 

nachhaltige Bauprodukte wie Energiesparfenster, Rohre, Bodenbeläge oder Membranen. 

Dass diese Produkte sowohl nachhaltig als auch optisch äußerst attraktiv sind, zeigen die 

Beispiele von der modernisierten Gartensiedlung Riederwald in Frankfurt mit ihren neu-

en Energiesparfenstern und vom strahlend weißen Membrandach des Fußballstadions in 

Valencia.

PVC-Bauprodukte sind pflegeleicht, sehr langlebig und werden im Sinne der Kreislaufwirt-

schaft nach ihrem Einsatz recycelt und zu neuen Produkten verarbeitet. Diese Zirkularität 

ermöglicht eine langfristige Nachhaltigkeit der Produkte, die wertvolle Ressourcen in den 

Materialkreislauf zurückbringt, ohne neue Rohstoffe zu verbrauchen. Auf politischer Ebene 

wird dieses Engagement deutlich wahrgenommen. „Das, was heute viele Industrien erst 

mühsam lernen müssen, gehört seit geraumer Zeit zu Ihrem Tagesgeschäft. Kreislaufwirt-

schaft ist für Sie und Ihre Abnehmer kein neues Thema“, so Prof. Dr. Andreas Pinkwart, 

Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie in NRW, in seiner Videobot-

schaft zum VinylPlus® Nachhaltigkeitsforum Deutschland vor Vertretern der PVC-Industrie.  

Darüber hinaus setzt sich die Branche durch die Verwendung innovativer Additive, die 

Reduzierung des Energieverbrauchs in der Produktion sowie die Entwicklung des VinylPlus® 

Product Labels für die nachhaltige Entwicklung des Werkstoffs und den Klimaschutz ein.

Thomas Hülsmann

Kurt Röschli

Herausgeber STARKE SEITEN

Sie erhalten von uns regelmäßig die neueste Ausgabe STARKE SEITEN. Wenn Sie das 

Magazin zukünftig nicht mehr bekommen möchten, informieren Sie uns bitte, entweder per 

E-Mail an kontakt@agpu-media.de oder per Fax an +492285389596.

Gerne nehmen wir auch Adressänderungswünsche von Ihnen entgegen. Unsere Daten-

schutzerklärung finden Sie unter www.agpu-media.de.

IMPreSSUM

AGPU MEDIA GmbH

Am Hofgarten 1-2

D-53113 Bonn

Telefon: +49 228 231005 

Telefax: +49 228 5389596

E-Mail: kontakt@agpu-media.de

Internet: www.agpu-media.de

Verantwortlich: Thomas Hülsmann

Herausgeber Schweiz:

PVCH-Arbeitsgemeinschaft

der Schweizerischen

PVC-Industrie, c/o KUNSTSTOFF.swiss

D as1969erbaute„EstadiCiutatdeValèn-

cia“istdasHeimstadiondesspanischen

FußballvereinsUDLevanteundfasstmehr

als26.000Besucher.Dieinzwischenüberein

halbesJahrhundertalteSportstättewurdeim

vergangenenJahrfüretwa17MillionenEuro

teilmodernisiert.Dabeierhieltsienebeneiner

LED-Flutlichtanlage auch ein neues Sound-

system, große Videoanzeigetafeln und ein

neuesSpielfeld.

Weißes Membrandach 

Im Rahmen der Modernisierung wurde das

alte Dach im Sommer 2020 abgebaut und

Endlich wieder reisen: Nach pandemiebedingter Pause hat sich dieser Wunsch in den vergan-

genen Wochen für viele Menschen wieder erfüllt. Wie gut, dass zwischenzeitlich neue moderne 

Hotels an den Start gegangen sind, die unsere strapazierten Seelen verwöhnen. So wie das Hotel 

Zeitgeist in Warburg, dessen warmes Flair dem Interieur in gedeckten Naturfarben und dem 

Vinylboden in dunkler Eichenoptik zu verdanken ist.

MeMBranen für 
Valencia
Hohe Temperaturen, grelles Sonnenlicht, Regen, Wind und Schnee: Open-Air-Veranstaltungs-

stätten müssen für jede Situation gerüstet sein, damit Zuschauer und Akteure die Events gut 

geschützt genießen können. Das gilt auch für große Fußballstadien, die regelmäßig zigtausend 

Besucher empfangen. PVC-beschichtete Membranen sind hier oft das bevorzugte Material zur 

Konstruktion der Dächer. So wie beim kürzlich modernisierten Stadion in Valencia.
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GleichzeitigpasstderBodenmitseinemele-

ganten Fischgrätdekor gut zum Steinboden

im angrenzenden Empfangsbereich. Generell

spielen Designböden mit ihren vielfältigen

Holz-,Stein-undKeramikoptiken,ihrenunter-

schiedlichenVerlegemusternundzusätzlichen

Optionen wie Fugenprofilen, Bordüren oder

Friesstreifen ihre Vorzüge im Hinblick auf

abwechslungsreiche Gestaltungsmöglichkei-

tenaus.Auchinden57Zimmern,diemitgroß-

zügigem Bad, Komfort-Boxspringbetten und

hochwertiger Wäsche ausgestattet sind, fiel

dieWahlaufeinProduktausderfloors@work

KollektiondesHerstellers.DieVinylplankenin

HolzoptikpassengutzumEinrichtungsstilin

warmenNaturtönen.

Multitalent für Hotel und Gastronomie

DurchihreglattenOberflächenundihreWasser-

unempfindlichkeitlassensichdieVinylböden

einfach und hygienisch reinigen. Deshalb

werdensiegenerellgerne inHotelbereichen

wie Restaurantküchen, Treppenhäusern, Flu-

renundsogarGästebadezimmerneingesetzt,

dietäglicheinigesaushaltenmüssen.Gerade

hiersindnebeneineranspruchsvollenOptik

vorallemAspektewieStrapazierfähigkeitund

Pflegeleichtigkeitsowieeinemöglichstlange

Lebensdauergefragt.

https://www.project-floors.com,

www.vinyl-erleben.de
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DiePVC-beschichtetenMembranendesneu-
enStadiondachesinValenciaumfasseneine
Oberflächevonca.9.000Quadratmetern.

ImRestaurant-BereichdesHotelsZeitgeistharmoniertderDesignbodeninFischgrätdekormitdenge-
decktenNaturtönenvonMobiliar,DeckeundVorhängen.

DieweißenDachmembranendesSta-
dionsinValenciasindiminnerenRing
zwischenzweiBögengespannt.

PflegeleichteVinylbödeninwar-
merHolzoptiksorgeninden57
Hotelzimmernfüreinebehagliche
Wohlfühl-Atmosphäre.

D asViersterne-HausZeitgeistinderHanse-

stadt Warburg ist ein modernes Stadt-

hotel,dasFrankSieversmitseinerFrau

betreibtundganznacheigenenVorstellungen

gestaltethat.InrundneunMonatenBauzeit

vomBüroSauerArchitektenausHöxterrea-

lisiert,bietetesnebeneinemklarenDesign

auch eine gute Portion Herzenswärme. „Wir

habendiesesHotelmitvielLiebezumDetail,

mitInspirationundInnovationgestaltet,um

unsereeigeneVisionvoneinemindividuellen

StadthotelmitKunstflairWirklichkeitwerden

zu lassen“, so Sievers. Die Wertschätzung

fürdieRegionundihreMenschenzeigendie

KunstwerkevonGiselaRichter,diesichüberall

imHotelwiederfindenunddiePersönlichkei-

tenWarburgsoderOrtederStadtzeigen.

Räume zum Wohlfühlen

Auf einer Fläche von 1.000 Quadratmetern

kamen Vinylböden in zwei verschiedenen

Designs von PROJECT FLOORS zum Einsatz,

die das Interior-Konzept abrunden. Nach

intensiver Beratung durch den Außendienst

desBodenbelag-Herstellerswurdendiegroß-

zügige Lobby und das Restaurant auf 275 

Quadratmetern mit Designböden in dunkler

Eichenoptik ausgestattet. Sie verleihen den

RäumeneinewarmeAtmosphäreundharmo-

nierenmitdemindustriellenEinrichtungsstil.

gegeneinMembrandachausPVC-beschichte-

temPolyestergewebeausgetauscht, das alle

Zuschauertribünen überdacht. Für eine aus-

reichendeStatikderneuenDachkonstruktion

musstenzunächstzusätzlicheStahlsäulenum

die Betonschale des Stadions errichtet wer-

den,diedasDachunddessenKompressions-

ringtragen.DievomMembranbauspezialisten

TaiyoEuropegeplanteundinstalliertetextile

Konstruktionbestehtaus28Membranelemen-

ten,diezusammeneineDachflächevon9.000

Quadratmetern ergeben. Die beschichteten

Planen sind jeweils zwischen zwei Bögen

gespanntundmitSeilnetzenbefestigt.

Leicht und lichtdurchlässig

DasleichteMembranmaterialeignetsichideal

fürdiesesProjekt:einerseits,weildasStadion

mitteninValencialiegtundderMaterialtrans-

portdorthinmöglichsteinfachzubewerkstel-

ligenseinmusste,andererseits,weilsichdank

der gewichtssparenden Planen eine materi-

aleffiziente Dachlösung realisieren ließ, die

leichterundfiligranerwirktalssolcheausher-

kömmlichenBaustoffen.Darüberhinauserfül-

lendieMembranenwichtigeAnforderungen.

Siesindlichtdurchlässig,schwerentflammbar,

dimensionsstabil, reißfest und sehr wider-

standsfähig: beste Voraussetzungen für eine

lange Lebensdauer des Daches. Außerdem

trägtdieneueÜberdachungzueinerverbes-

sertenAkustikbei.

Schnelle Realisierung

DieInstallationdesDachesdauertelediglich

17 Wochen. Durch die kurze Bauzeit wurde

dieAusfallzeitdesStadionsaufeinigeMonate

begrenzt,sodassUDLevantebereitsvorJah-

reswechselwiederimvertrautenHeimstadion

spielenkonnte.EinezweiteModernisierungs-

phasederSportstättestehtnochaus.Siesoll

nebenderErneuerungdesVIP-Bereichesauch

dieFassadengestaltungumfassen.

https://taiyo-europe.com/de/

GespannteEleganz:DieDachmembranen
lassenvielTageslichtinsStadionund
schützenZuschauervorNiederschlägen,
WindundzustarkemSonnenlicht.
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70 Jahre Vinyl
Die Vinyl-Langspielplatte wird in diesem Jahr 70 und hat gleich doppelten Grund zum Feiern. Wie 

der Bundesverband Musikindustrie mitteilt, erlebte der Tonträger in den ersten sechs Monaten 2021 

ein Umsatzplus von fast 50 Prozent: ein eindeutiges Indiz für die Beliebtheit der kultverdächtigen 

Vinyl-Scheibe, die damit ihren seit 2007 andauernden Höhenflug kontinuierlich weiter fortsetzt.

Mit der Entwicklung des nachhaltigen Fassadenmaterials „Pretty Plastic“ aus recycelten 

gebrauchten PVC-Bauprodukten ist die Idee der Kreislaufwirtschaft konsequent umgesetzt. Die 

Fassadenfliesen, die bereits bei mehreren Referenzprojekten zum Einsatz kamen, lassen sich 

leicht installieren, sind sehr langlebig und ermöglichen mit ihrem ansprechenden Design die 

Realisierung hochwertiger Fassadenlösungen.

rialien wie Pfähle, Holzbalken, Fassadenele-

mente,Glasdach,Kunststoffverkleidungoder

BeleuchtungwurdennachderDutchDesign

Week unbeschädigt an ihre Besitzer zurück-

gegeben.

NachdemvielversprechendenerstenEinsatz

haben bureau SLA und Overtreders W die

FliesenweiterentwickeltundalsBauprodukt

zugelassen. Anfang 2020 wurde der Anbau

derSintOelbertSchule imniederländischen

Oosterhout mit den Fassadenschindeln aus-

gestattet. Die Vermarktung des innovativen

neuen Recyclingprodukts, das in neun ver-

schiedenenGrautönenzurVerfügungsteht,ist

invollemGang.

www.prettyplastic.nl

kaum neue Ressourcen verbraucht werden,

dagrößtenteilswiederverwendeteMaterialien

zumEinsatzkommen.

Temporär und nachhaltig

DieinnovativenFliesenhattenerstmals2017

zur Fassadengestaltung des temporären

„People‘sPavillon“währendderDutchDesign

WeekinEindhovenihrengroßenAuftritt.Zur

Errichtung des inzwischen mehrfach ausge-

zeichneten, 250 m2 großen Gebäudes, das

nurneunTagelangalsVeranstaltungsortzur

Verfügung stehen sollte, durftenausschließ-

lich geliehene und wiederverwertete Materi-

alien benutzt werden: eine Herausforderung

für die Planung und eine große Chance für

nachhaltigesBauen.AlleausgeliehenenMate-

D as innovative Verkleidungsmaterial aus

denNiederlandenbestehtausrecycelten

PVC-Bauprofilen und -Rohren. Die ge-

brauchtenMaterialienerhaltendurchdieneue

VerwendungimSinnederKreislaufwirtschaft

ein zweites Leben und können im Idealfall

mehrfach recycelt und zu neuen Produkten

verarbeitetwerden.Dabeisinddierobusten

Fliesen–ebensowieneueBauprodukteaus

PVC–sehrlanglebigsowiewasser-undwitte-

rungsbeständig. Die Fliesenelemente lassen

sichmitSchraubenaufjederFassadebefesti-

gen,sodasszurVerarbeitungkeinFachperso-

nalbenötigtwird.

Idee zur Zirkularität

Die Idee, eine FassadenflieseausRecycling-

material zu entwickeln, hattenAnfang 2015

Reinder Bakker und Hester van Dijk vom

Designstudio Overtreders W sowieArchitekt

PetervanAssche,GründerdesbureauSLAund

ProfessorfürArchitekturundzirkuläresDenken

anderAkademiefürArchitekturinAmsterdam.

Zielwares,gebrauchtePVC-Baumaterialienim

SinneeinernachhaltigenNutzunginwertvolle

neueBauproduktezuverwandeln,dieeben-

fallslangeinBenutzungbleiben.Solässtsich

einnachhaltigesBauen realisieren, bei dem

geschlossener 
kreislauf

auchwenndasAudio-Streamingmitüber

70ProzentmarktstärkstesFormatistund

VinylmiteinemMarktanteilvon rund6

Fotolinksundoben:DieHüllediesesMusikpavillonsanderSintOelbertSchuleimniederländischen
OosterhoutistmitFliesenausRecyclingmaterialgestaltet.

Zum75-jährigenGeburts-
tagderdeutschenRock-
LegendeUdoLindenberg
erschieneineSonder-
editionausachtbunten
Vinyl-LPs.
 Foto:WarnerMusic

Nachhaltigundextremlanglebig:DieFas-
sadenfliesen„PrettyPlastic“ausrecycelten
gebrauchtenPVC-Bauprofilenund-Rohren.
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Prozent eher als Nischenprodukt gilt, bleibt

derAnstiegderVerkaufszahlenvonVinyl-LPs

imvergangenenJahrvon3,4auf4,2Millionen
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Exemplaremehralsbeachtlich.DieGründefür

denMarkterfolgsindvielfältig.Einerseitsüber-

zeugtdiehoheundeinzigartigeAudio-Qualität,

andererseits wohnt dem Ritual des Musik-

hörensetwasMagischesundSinnlichesinne.

DasbehutsameAuflegenderLP,dasAufsetzen

der Nadel, der unvergleichbare Sound samt

elektrisierender Rausch- und Knistereinlage:

MusikhörenvonderVinyl-Scheibeunterschei-

detsichelementarvomdigitalenMusikkonsum

durchStreamingundCo.

Kultverdächtige Sondereditionen

MitgutemGrundnutzenalteundjungeBands

denTonträgerVinyl zunehmend zurAufnah-

me aktuellerAlben. So bringt die Kultband

Bodenbeläge richten sich bei Optik und Eigenschaften nach aktuellen Trends und Anforderungen, 

schließlich bilden sie die Basis für innovative Raumkonzepte am Puls der Zeit. Ihre Wandlungs-

fähigkeit zeigt sich dabei sowohl an ihren vielfältigen optischen als auch an ihren technischen 

Eigenschaften.

BodenBeläge  
iM trend

ImHealthcare-Bereichtragenstilvolleingerich-

tete Patienten- und Pflegezimmer mit Vinyl-

böden in Holzoptik zum Wohlbefinden von

Patienten und Bewohnern bei. Modern aus-

gestatteteArztpraxenwirkenheutetrotzihrer

immerweiteroptimiertenFunktionalitätauch

dank moderner Böden weder nüchtern noch

kalt. Schulen, Kitas und Universitäten haben

sichdanksolchinnovativerProduktezuoptisch

attraktiven Lernstätten entwickelt, die wenig

mitdentristenBildungsbautenvonfrüherzu

tunhaben.

Gefragte Eigenschaften

Zu den großen Vorzügen von Vinylböden

gehörtihrePflegeleichtigkeit,dienebenhohen

Hygienestandards geringe Unterhaltskosten

und Farbtöne einzelner Hölzer immer detail-

getreuerabzubilden.UnterschiedlicheVerlege-

Muster erzielen wechselnde Raumwirkungen.

ZueinemelegantenundedlenAuftrittverhel-

fen beispielsweise Planken in Fischgrät- und

Chevron-Dekor.

Neue Gestaltungsansätze

Vinylböden sind elementarer Bestandteil

modernerRaumkonzepte.EinschönesBeispiel

dafür istdieAusstellung„Queer–Vielfalt ist

unsere Natur“ im Naturhistorischen Museum

Bern. Hier werden bedruckte Vinylbeläge in

kräftigenFarbenundverschiedenenMustern

fürdieGestaltunggenutzt.

InderAusstellung„Queer–VielfaltistunsereNatur“imNaturhistorischenMuseumBernsindVinylbe-
lägeinkräftigenFarbeneinwichtigesGestaltungselement. Foto:visualsunitedAG

DerSong„Manmüßtenochmalzwanzigsein“
gehörtemitzudenerstenHitsdesVinyl-Zeitalters
ausden1950erJahren. Foto:AGPUMEDIA

ermöglicht.KeimeundBakterienlassensich

dank spezieller Oberflächenversiegelungen

sehrleichtentfernen.DieBeständigkeitgegen

FleckenundDesinfektionsmittelerweistsich

vor allem in Gesundheitseinrichtungen als

großer Vorteil. Daneben bieten Vinylböden

einenhohenGehkomfort,sindwarm,rutsch-

hemmendundleisebegehbar:gefragteEigen-

schaftenimHealthcare-undBildungsbereich.

Dass die Böden durch den Einsatz sicherer

ZusatzstoffeeingesundesRaumklimaermög-

lichen,istKundendabeisehrwichtig.Ebenso,

dass zur Herstellung nachhaltige Werkstoffe

verwendetwerdenunddieBöden imSinne

derKreislaufwirtschaftamEndeihresEinsat-

zeswiederrecyceltwerden.

www.vinyl-erleben.de

DieseGrundschulewurdemiteinempflege-
leichtenVinylbodeninSteinoptikausgestat-
tet,dereineruhigeBasiszurfarbenfrohen
Wandgestaltungschafft. Foto:Altro

Fotounten:WertigesRaumkonzept:ImWartebereichdieserAugenchirurgieinDüsseldorfschafftder
brauneVinylbodeninChevron-DekoreineentspannteWohlfühlatmosphärefürPatientenundPersonal.
 Foto:PROJECTFLOORS

Besucheröffnenwill.ImFokusstehendiesmal

vorallemdieThemenGesundheit,Natürlichkeit

undNachhaltigkeit,dieteilweiseausderPan-

demieresultieren.SchließlichfandunserLeben

zeitweisesehrzurückgezogenindeneigenen

Privaträumenstatt,wowireinenatürlicheund

gesundeUmgebungschätzengelernthaben.

Grenzenlose Design-Vielfalt 

ObHolz-,Metall-undSteinoptiken,obwarme

Naturtöne oder lebhafte Farben in Planken-

oderFliesenformat:Vinylbödenmit ihrergro-

ßenDesignvielfaltlassensichinjedesGestal-

tungskonzept einbinden. Besonders beliebt

sind natürlich wirkende Holzdekore, die es

neue Trends bei Bodenbelägen präsen-

tiertdieFachmesseDOMOTEX2022,die

im Januar erstmals wieder ihreTore für

inzwischenineinerVielzahloptischerVarian-

tengibt.Dank immerpräzisererDigitaldruck-

verfahrenistesmöglich,Maserungen,Texturen

nen Lauf. Erfunden vom Physiker Dr. Peter

Carl Goldmark im Sommer 1948, löste die

LangspielplatteausVinyldieSchellack-Plat-

te ab.Der innovativeTonträger überzeugte

sowohldurchdeutlichschmalereRillenund

diedamitverbundenelängereSpieldauerals

auch durch die hervorragendeAudio-Quali-

tät, seine Robustheit und den günstigeren

Preis.DerbemerkenswerteErfolgderVinyl-

Schallplatte endete in den 1990er Jahren

nach überwältigenden Verkaufserfolgen der

CD.Seit2007nimmtdieVinyl-Scheibeaber

wiederdeutlichFahrtauf.

www.vinyl-erleben.de

ABBA nach 40 Jahren Pause ihr Comeback-

Album „Voyage“ auf verschiedenen Tonträ-

gernwieCD,CassetteundVinylheraus.Zum

75.GeburtstagderdeutschenRock-IkoneUdo

Lindenberg erschien die liebevoll gestaltete

WerkschauUDOPIUMausachtfarbigenVinyl-

LPs. Auch junge Musiker wie die Pop- und

Soulsängerin Sarah Connor oder die Punk-

bandBroilerssetzenbeiihrenneuenScheiben

aufdastraditionelleMaterial.

Die Geburtsstunde des Vinyls

DerErfolgdeslegendärenMusikträgersnahm

am31.August1951mitderVorstellungder

erstenVinyl-LPmit331/3Umdrehungenpro

MinuteaufderDüsseldorferMusikmessesei-





Arbeitsgemeinschaft der Schweizerischen PVC-Industrie

CHP

i nWohnmobilen zeigt sichdieBandbreite

innovativer PVC-Produkte, die häufig zur

serienmäßigen Ausstattung dazugehören,

aufkleinstemRaum.PflegeleichteVinyl-Böden

lassensichdankihrerunterschiedlichenFor-

mateundDesignsmitjedemEinrichtungs-und

Ausstattungsstilkombinieren.Siesindbeson-

ders strapazierfähig und werden deshalb in

vielen Reisemobilen bevorzugt eingesetzt.

Folien zur Beschichtung von Einbaumöbeln

sindwiderstandsfähigundunempfindlich,so

dass sie den alltäglichen Beanspruchungen

langestandhalten.

Pflegeleichter Sitzkomfort

Fahrer- und Beifahrersitze, Bänke und Sofas

sind beim mobilen Zuhause die Dreh- und

AngelpunktedestäglichenLebensundwerden

Ob Caravan oder Wohnmobil: Urlaub im eigenen "Hotel" ist beliebt wie nie. Entsprechend rasant steigt die Nachfrage für die Freizeitfahrzeuge, 

die neben Abenteuer und Freiheit auch eine infektionspräventive Eigenversorgung versprechen. Dabei greifen Campingfans oft tief in die Tasche.  

Die Ausstattung vieler Fahrzeuge erfolgt mit Vinyl-Produkten, die großen Komfort und attraktive Optik bei hoher Langlebigkeit bieten.

Beim Zubehör weit vorne

Auch beim Campingzubehör ist Vinyl ein

bevorzugtes Material. Witterungsbeständige

PVC-beschichtete Markisen und Sonnensegel

sorgenfüreineneffektivenSonnen-undRe-

genschutz, der bei Bedarf in kürzester Zeit

aktiviert werden kann. Vorzelte aus PVC-Pla-

nenstoff mit transparenten Folien, die als

Fenster dienen, vergrößern den Wohnraum,

AutarkesAdventure-Car:DiesermitFoliengestal-
teteMercedesSprinteristfürdenEinsatzinfreier
Wildbahnbestensausgestattet. Foto:KREAVANS

Stabile Leichtbauprodukte

Je schwerer ein Wohnmobil oder Caravan

umso geringer die mögliche Zuladung bei

denFahrzeugenundumsohöherderSpritver-

brauch. Deshalb werden beim Innenausbau

für Zwischenwände und Möbelfronten gerne

Leichtbauprodukte eingesetzt. So wie Inte-

gralschaumplatten aus Hart-PVC mit gleich-

mäßiger innerer Zellstruktur, die trotz ihres

geringen Gewichts enorme Stabilität bieten.

SielassensichdurchBedrucken,Kaschieren

oderLackiereninvielenDekorenundFarben

gestalten.

InmodernenWohnmobilenwiediesemversprichtderEinsatzinnovativerMaterialiengroßenKomfortbei
hoherLanglebigkeitderverwendetenProdukte. Foto:BürstnerGmbH&Co.KG

diesehohenAnforderungen.EbensowieBett-

umrandungenundauchWandbespannungen,

diemaßgeblichenEinfluss aufdieRaumwir-

kunghabenundeinehoheKälte-undWär-

mebeständigkeitfürihrenEinsatzinReisemo-

bilenmitbringen.

urlauB auf rädern 

bieten zusätzliche Unterstellflächen für not-

wendigeCampingutensilienundschützenvor

der Witterung. Im Trend liegen derzeit Auf-

blaszeltezurMontageaufdemAutodachmit

PVC-ummantelter Liegeplattform, sogenannte

GentleTents,diebeikleinerenBudgetsgerne

alsAlternativezukostspieligenCaravansund

Wohnmobilen genutzt werden. Die kompak-

tenDachzeltebietenReiselustigeneinesehr

flexible Übernachtungslösung mit überra-

schendvielPlatz.OutdoorteppicheunterMar-

kisenundinVorzeltensorgenfürmehrSauber-

keit,weilsiedenSchmutzausFahrzeugenund

angrenzenden Bereichen halten. Die Einsatz-

möglichkeiten von Vinyl-Produkten im Zube-

hörbereichsindenorm.Darüberhinausbieten

PVC-Folien abwechslungsreiche Gestaltungs-

möglichkeitenfürdieKarosserie.Obeinzelne

MotiveundSymbole,vollflächigeBeklebungen

oderdieApplikationpassenderSchriftzüge:zur

IndividualisierungdesfahrbarenUrlaubsdomi-

zilsgibtesnichts,wasesnichtgibt.

Der Markt boomt

Wie beliebt der Urlaub im eigenen Gefährt

ist, zeigt sich anden aktuellenMarktergeb-

nissen der Caravaning-Branche. Mit neuen

und gebrauchten Freizeitfahrzeugen sowie

Zubehör sind die Umsatzzahlen im ersten

Halbjahr 2021 um über 21 Prozent auf 6,8 

Milliarden Euro gestiegen, das bisher beste

Branchenergebnis. ImvergangenenJahrwur-

deninDeutschland107.203Freizeitfahrzeuge

zugelassen:eineSteigerunggegenüberdem

Vorjahrumsatte32,6ProzentundeinHöhen-

flug,dernochweiterandauernkönnte.

www.vinyl-erleben.de

Pflegeleichte,widerstandsfähigeVinyl-Böden
gehöreninvielenWohnmobilenzurSerienaus-
stattung. Foto:BürstnerGmbH&Co.KG

intensivgenutzt.Hiersindoptischattraktive

Bezugsstoffegefragt,diedurchihrePflegeleich-

tigkeitundFarbtreuebesteVoraussetzungen

für einen langenEinsatzmitbringen.Sitzbe-

züge aus Kunstleder in vielfältigen Farben,

Strukturen, Prägungen und Designs erfüllen

GroßimKommen:AufblasbareGentle
TentszurMontageaufdemAutodach
mitüberraschendgroßemPlatzangebot.
 Foto:GentleTent

WitterungsbeständigeMarkisen,diesichbeiBedarf
schnellausfahrenlassen,bieteneineneffektiven
Sonnen-undRegenschutzaufReisen. Fotos:THULE


