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füreinenklimagerechtenStadtumbau.Durch

einmehrstufigesAnsprachekonzeptundkos-

tenlose Erstberatungen konnte die jährliche

energetische Modernisierungsrate bei die-

sem10-Jahresprojektauf3,3Prozentgestei-

gertwerden.DarüberhinauswurdedasZiel

erreicht,dieCO2-EmissionenindemPilotge-

bietmit70.000EinwohnernumdieHälftezu

reduzieren, unter anderem durch die Sanie-

rungvon3.657Wohngebäuden.

Energetische Sanierung
InBallungsgebietenmitGroßwohnsiedlungen

lohntsichdieenergetischeSanierungaufgrund

D ie energetische Sanierung birgt enorme

Einsparpotenziale, schließlich entfal-

len40 Prozentder CO2-Emissionenauf

denGebäudebestand.Schonalleindurchdie

DämmungderGebäudehülleunddenEinbau

neuerKunststofffensterlässtsichdieEnergie-

bilanzdeutlichverbessern.DieBereitschaftzu

solchenMaßnahmendürfteangesichtsrasant

steigenderEnergiepreiseundattraktiverFör-

derprogrammezunehmen.Dasistauchdrin-

gendnötig,liegtdieSanierungsratedochnur

beiknappeinemProzent.Wiemanhiereine

deutlicheSteigerungerreichenkann,zeigtdie

„InnovationCity Ruhr | Modellstadt Bottrop“

Fotosobenundlinks:DieinnenangebrachtenvinylbeschichtetenTextilrollosimBürokomplex
„OrangeLumière“inLyonwirkenwieeinHitzeschild. Fotos:SergeFerrari

der hohen Wohnungsbestände besonders.

Beeindruckend ist die Modernisierung und

Erweiterungder„BuckowerHöfe“inNeukölln

durch die Gewobag Wohnungsbau-Aktien-

gesellschaft Berlin. Die Anfang der 1970er

JahreparallelzurnahegelegenenGropiusstadt

erbauteWohnanlagemit ihrer offenenSied-

lungsbauweiseunddemparkartigenCharak-

terwirdbis2027komplettmodernisiert,neu

gestaltetundum255neueWohnungenerwei-

tert.Rund1.000Bestandswohnungen,entwe-

derinvier-bissechsgeschossigenGebäuden

oder in bis zu 18-stöckigen Hochhäusern,

werdenenergetischsaniert.VielederMietwoh-

nungenerhaltendabeineueKunststofffenster,

diedasRaumklimaverbessernunddieEner-

giekostensenken.

Schnell und präzise bauen
Auch bei Neubauten rentiert sich eine nach-

haltigeBauweisemitleistungsstarkenProduk-

ten langfristig. Die moderne Modulbauweise

sichertsichhierzunehmendMarktanteile.Sie

ist schnell und äußerst präzise, wie unser

BeispielvomModulbauexpertenALHOzeigt.

In Neukölln entstand eine viergeschossige

BauBranche im 
umBruch 
Der Baubereich setzt aufgrund aktueller Entwicklungen mehr denn je 
auf energieeffiziente und ressourcenschonende Bauprodukte.

Klimaveränderungen, Rohstoffknappheit, Teuerungsraten und Lieferverzögerungen führen 

zu einer starken Beschleunigung innovativer Prozesse in der Baubranche. In Anbetracht der 

genannten globalen Herausforderungen geht es jetzt darum, in erheblichem Umfang Energie 

einzusparen, Ressourcen zu schonen und Materialkreisläufe zu schließen. Bauprodukte aus PVC 

wie Fenster, Bodenbeläge oder Rohre bieten hier nicht zuletzt wegen ihrer langen Nutzungs-

dauer und Recyclingfähigkeit eine ausgezeichnete Bilanz.

Bemerkenswertes 
modellprojekt
Energieeffizient, nachhaltig und einfach schön: Eine innovative Modellsiedlung in Nord-

deutschland setzt neue Maßstäbe. Die gerade entstehende Smart City von Viebrockhaus ist 

ein Musterbeispiel für zukunftsgerichtetes Bauen nach neuesten Standards. Hier ist die zirku-

läre Bauweise, bei der Ressourcenschonung und stringentes Recycling Hand in Hand greifen, 

konsequent umgesetzt. Ein beeindruckendes Beispiel für die zunehmende Bedeutung einer 

funktionierenden Kreislaufwirtschaft, in der Materialien nach ihrem Einsatz recycelt und zu 

neuen Produkten verarbeitet werden.   

EinShowhousefürnachhaltigesundklimaneutrales
Bauen:QuerschnittdurcheinHausderSmartCity.
Rendering:ViebrockhausAG
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Sosollendie19HäuserderCO2-
neutralenSmartCityeinmalaussehen.
 Rendering:ViebrockhausAG

DieSANTAROSUniklinikwurde1999saniert
underhieltneueweinroteKunststofffenster,
dieauchnachfast25Jahrensehrgutaus-
sehen. Foto:GEALANFenster-SystemeGmbH

imRahmendesPilotprojektes,dasderMas-

sivhausherstellerViebrockhausnachPlänen

von Green Planet Energy und der Gesell-

schaft für innovatives Bauen realisierte, ent-

mitdengroßzügigenFreiflächenundspezi-

ellen Bodenbelägen sorgen die Gründächer

der Siedlung dafür, dass das Regenwasser

einfachversickernunddadurchwiederdem

Grundwasserzugeführtwerdenkann.

Recycelte Baustoffe
Bei den zehn Doppelhaushälften und neun

Einzelhäusern der Smart City werden recy-

celteRohstoffeeingesetzt.Sobestehendie

Fensterprofilezu100Prozentausrecyceltem

PVC. Dies unterstreicht den Anspruch der

Bauherren,durchdieVerwendungwiederver-

werteter Baustoffe wertvolle Ressourcen zu

schonenundaufeinezukunftsgerechteKreis-

laufwirtschaftzusetzen.DasPilotprojekt,das

aufderUN-KlimakonferenzinGlasgow2021

vorgestelltwurde,führtunsdieMöglichkei-

ten einer nachhaltigen und klimaneutralen

BauweiseeindrücklichvorAugen.

INFO    www.viebrockhaus.de

BettenstationfüreinKrankenhausvonVivan-

tes in nur knapp 14 Monaten nach Beginn

derErdarbeiten.MontageundAusbauder87

vorgefertigtenModuledauertensogarnur24

WochenundfandenaufdemGeländebeilau-

fendemKlinikbetrieb statt.VieleRäumeund

Flure des Bettenhauses sind mit Vinylböden

ausgestattet,diehoheHygienestandardserfül-

lenundsichbesondersleichtreinigenlassen:

einenachhaltigeundlanglebigeBodenlösung,

die zur Senkung der Betriebskosten beiträgt

undPatientenwieauchPersonaleinenkomfor-

tablenAufenthaltermöglicht.

Sonnenschutz spart Energie
Jalousien, Rollläden, Textilscreens und Mar-

kisen schaffen ein angenehmes Wohnklima.

ImSommerheizensichRäumenichtsoleicht

zeigt die Möglichkeiten moderner Sonnen-

schutzlösungeningroßemStil.DieneuenNord-

und Südflügel wurden auf einer Fläche von

11.000 m2 mit innenliegenden Senkrecht-

markisenausPVC-beschichtetemGewebeaus-

gestattet. Sie optimieren den Wärmeschutz,

sparenEnergieunderhöhendenKomfortder

Bewohner. Die Markisen lassen sich indivi-

duelleinstellen,umBlendeffektebeiderBild-

schirmarbeit zu vermeiden und ermöglichen

gleichzeitigeinenfreienBlickindiegepflegten

Grünanlagen.

Leicht zu handhaben
PVC-U-RohrebieteneineüberragendeLangle-

bigkeitvonbiszu100Jahrenundbenötigen

währenddiesesZeitraumskaumWartung.Auf-

grundihresgeringenEigengewichtslassensie

DieGewobagsaniertrund1.000BestandswohnungenderSiedlung„BuckowerHöfe“inNeuköllnund
schafftdortgleichzeitigneuenWohnraum. Foto:MovactGmbH

auf,imWinterbleibtdieWärmeimGebäude.

Entsprechend reduziert sich der Energiever-

brauchfürHeizungundKühlung.Deshalbwird

derEinbauvonSonnenschutzlösungenunter

bestimmtenBedingungenstaatlichgefördert.

Markisen als Blendschutz
DerneueBürokomplex„OrangeLumière“des

französischenTelekomanbietersOrangeinLyon

sichaufderBaustelleleichthandhabenund

auchderTransport zumEinsatzort isteinfa-

cher, was sich positiv auf den Energiever-

brauch auswirkt. Bei der Erneuerung der

RegenwasserkanäleinLeutershausenfieldie

WahlsowohlwegenderbautechnischenAnfor-

derungenalsauchwegendeseinfachenHand-

lings auf PVC-U-Rohre mit hoher Festigkeit

und Formstabilität. Da grundsätzlich keine

StraßensanierunginklusiveeinerErneuerung

derSchwarzdeckegeplantwar,hieltsichder

AushubinGrenzen.SokonntenZeit,Energie

und Kosten reduziert werden, ebenso wie

störendeBaustellengeräusche.

Konsequente Kreislaufwirtschaft
DienachhaltigenEigenschaftenvonPVC-Bau-

produkten zeigen sich über den gesamten

Lebenszyklus, angefangen bei der energie-

effizienten Herstellung über den langen Nut-

zungszeitraum und darüber hinaus bei der

Wiederverwertung.SowohlFenster,Rohreund

AufgrundihresgeringenEigengewichtslassensichPVC-U-RohreenergiesparendzurBaustelletranspor-
tierenunddortbesondersleichthandhaben. Foto:FunkeKunststoffeGmbH

BodenbelägealsauchandereBauprodukteaus

PVCwerdenschonseitvielenJahrenerfolgreich

recyceltundgelangensoindenMaterialkreis-

lauf zurück. Das schont knappe Ressourcen.

AusdemgewonnenenRezyklatwerdenneue

Produktewie Fenster undBödenhergestellt,

sodasseinweitererNutzungszyklusbeginnt.

Diese Ressourcenwende in der Bauwirtschaft

begründet eine zirkuläre Bauweise, der die

Zukunftgehört.

INFO   www.vinyl-erleben.de

FlureundvieleRäumedieserneuen
BettenstationinNeuköllnwurdenmit
pflegeleichtenVinylbödenausgestattet. 
 Foto:ALHOUnternehmensgruppe

stehtinHarsefeldeineCO2-neutraleSiedlung

aus19hochmodernenEinfamilienhäusern,die

imnächstenFrühjahrfertigseinsollen.DieBe-

heizungderbesondersenergiesparendenKfW-

Effizienzhäuser 40 Plus erfolgt mit Wärme-

pumpensystemen.DernachhaltigüberPhoto-

voltaikanlagen erzeugte Strom wird in ein

eigenständiges Netz eingespeist und in der

„SchwarmCity“bedarfsgerechtzwischenden

einzelnenHäusernverteilt.

 
Reduzierte Versiegelung 
Bemerkenswert istder geringeGradanVer-

siegelungderGrundstücke. Liegtderdurch-

schnittliche Anteil der versiegelten Flächen

durch den Hausbau normalerweise bei 50 

Prozent, so erreicht er bei der Smart City

geradeeinmal11Prozent.Dazutragenauch

diebegrüntenSatteldächerbei,dieeingutes

Mikroklima sowie einen merkbaren Schall-

und Hitzeschutz ermöglichen. Zusammen









D eceuninck verarbeitet in seinen Profilen

schonseit JahrenPVC-Rezyklat.Phoenix

ist nun das erste System aus100 Pro-

zentRecyclingmaterial.DieProfileschneiden

bei der Formstabilität sowie bei denWider-

stands-undWärmedämmwertenebensogut

abwieandereProfiledesHerstellers.Auchdie

homogene Oberfläche der Recycling-Profile

entsprichtderausNeumaterial.

DasneueFenster-undTürprofil-
systemwirdzu100Prozentaus
Recyclingmaterialhergestelltund
istin50Farbenerhältlich.

IMMER AKTUELL MIT DER APP "PVC HUB"
In der App "PVC HUB" bündelt AGPU MEDIA seit zehn Jahren zuver

lässige Informationen von Experten rund um den Werkstoff PVC und 

führt dabei aktuelles Wissen über das Material, die Produkte im Ein

satz, Verbraucherschutz und Umwelt einschließlich Recycling und 

nachhaltige Ent wicklung zusammen. Die App 

"PVC HUB" verknüpft Experten aus Deutschland, 

Europa und weltweit. Sie ist für Geräte mit den Betriebssystemen 

Apple iOS und Google Android erhältlich und kann in dem jeweili

gen AppStore heruntergeladen werden. Darüber hinaus stehen 

alle Inhalte der App auch als DesktopVersion zur Verfügung.

EDITORIAL

MEHR EnERgIE sPAREn
Die Bundesregierung will alternative Rohstoffe beschaffen, erneuerbare Energien ausbauen und 

den fossilen Energieverbrauch in Deutschland reduzieren. Dazu hat das Bundesministerium für 

Wirtschaft und Klimaschutz den „Arbeitsplan Energieeffizienz“ auf den Weg gebracht. Mit dem 

Ziel, einen regulatorischen Rahmen und wirksame ökonomische Anreize für eine dauerhafte, 

nachhaltige Senkung des Energiebedarfs zu schaffen.

Bei der Gebäudeförderung über die KfW-Bank und das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhr-

kontrolle soll der Schwerpunkt auf der Sanierung bestehender Häuser und Wohnungen liegen, 

vor allem auf Objekten mit besonders schlechter energetischer Bilanz. Hier erweisen sich gerade 

alte Fenster und Außentüren sowie in die Jahre gekommene Heizungsanlagen als Energiefresser 

und Kostentreiber. Deshalb hat sich die Nachfrage an der Sanierungsförderung gerade ange-

sichts steigender Energiepreise im ersten Quartal 2022 im Vergleich zum Vorjahr nahezu ver-

doppelt.

Bei der Neubauförderung greift aktuell die sogenannte Förderung Effizienzhausstandard 40 

Nachhaltigkeit (EH40-NH), die ab Januar 2023 durch das neue Programm „Klimafreundliches 

Bauen“ abgelöst wird. Der gesetzliche Mindesteffizienzstandard im Neubau wird ab 2023 auf die 

Effizienzklasse EH 55 erhöht und ab 2025 auf EH 40. Darüber hinaus startet im Sommer eine Ener-

giesparkampagne unter anderem mit einfachen Tipps zur Reduzierung des Energieverbrauchs.

Langlebige Bauprodukte aus PVC wie Kunststofffenster, pflegeleichte Bodenbeläge oder leicht 

handhabbare Rohre erhöhen bei Neubau und Sanierung aufgrund ihrer nachhaltigen Eigen-

schaften die Energieeffizienz. Wie das konkret funktioniert, zeigen die Artikel in dieser Ausgabe. 

So zum Beispiel über neu entwickelte Fensterprofile von Deceuninck und Kömmerling aus 100 

Prozent PVC-Rezyklat, die sowohl während ihres Einsatzes Energie sparen als auch durch die Ver-

wendung von Recycling- im Vergleich zu Neumaterial. Dass sich der Austausch von kompletten 

Bauelementen durch deren Reparatur vermeiden lässt, praktiziert der RENOLIT Folienservice nun 

schon seit zehn Jahren sehr erfolgreich: auch dies ein Beispiel dafür, wie Ressourcen geschont und 

Energie eingespart werden können.

thomas Hülsmann
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das Fenster der 
ZukunFt
Deceuninck setzt mit dem Profilsystem Phoenix aus 100 % Rezyklat und 
einer eigenen Recycling-Anlage konsequent auf Kreislaufwirtschaft.

Eine funktionierende Kreislaufwirtschaft wird in der Baubranche zunehmend zum Standard. Der 

weltweit tätige Profilhersteller mit Muttersitz in Belgien investiert deshalb gezielt in eine nach-

haltige Zukunft. So hat er ein neues Fenster- und Türprofilsystem aus 100 Prozent recyceltem 

PVC entwickelt. Außerdem betreibt das Unternehmen eine eigene Recycling-Anlage und hat sich 

damit zum größten Recycler von Hart-Kunststoff in den Benelux-Ländern entwickelt.

Zehn jahre  
Folienservice
Reparieren und erhalten: Dieses nachhaltige Prinzip praktiziert der 
RENOLIT Folienservice nun schon seit 10 Jahren mit großem Erfolg.

Kaschierte Kunststoffprofile für Fenster und Türen können beim Transport, durch einen Ein-

bruch oder durch Fehler bei der Verarbeitung und Reinigung beschädigt werden. Hier bietet der  

RENOLIT Folienservice eine professionelle Reparaturlösung, um Bauelemente nicht komplett aus-

tauschen zu müssen. Die Serviceabteilung mit 15 Mitarbeitern vermittelt Fensterbaubetrieben 

und Systemhäusern die notwendigen Kenntnisse für die Reparatur ihrer Hochleistungsfolien auf 

PVC- bzw. Acrylatbasis und ist zugleich fester Bestandteil des Gewährleistungskonzeptes. 







Seit1999könnenKundenden
Reparaturservicefürkaschierte
Fenster-undTürprofilenutzen.
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seminare mit Werksführung, Online-Seminare

oder Schulungen beim Kunden vor Ort an”,

sagtVertriebsleiterStefanHiergstetter,dersich

um die kaufmännischen Belange des Folien-

service kümmert. Mit diesem Know-how und

einemTeilnahmezertifikatgerüstet,könnendie

UnternehmenanschließenddieReparaturfolien

beziehen und verarbeiten. Das erspart lange

WegeundmachtdiegeschultenPersonenals

PartnervonBauherrenundArchitektenunmit-

telbar vor Ort handlungsfähig. Neben den

Weiterbildungsaktivitätenhilft das Folienser-

vice-TeamunverändertaufBaustelleninganz

Europa,inAusnahmefällensogarweltweit:eine

nachhaltigeDienstleistung, die unterKosten-

aspektenundwegenknapperwerdenderRes-

sourcenauchkünftigsehrgefragtseindürfte.

INFO  www.renolit.com



„DerRENOLITFolienservicestehtsinnbildlich

für die Kundenorientierung und den Service-

gedankenunseresUnternehmens”,konstatiert

StefanFriedrich,GeschäftsleitungExteriorSolu-

tions.Außerdem bleiben Bauelemente durch

dieReparaturderKaschierfolienlängerimEin-

satzundmüssenwegenBeschädigungennicht

gleichkomplettausgetauschtwerden.Dasspart

imSinnegrößtmöglicherNachhaltigkeitwert-

volleRessourceninFormvonRohstoffenund

Energie,die zurNeuproduktionvonFenstern

undTürenverbrauchtwürden.DieResonanzist

entsprechendpositiv:Aktuellnutzenrund350

PersonenjährlichdasSchulungsangebot.

Der Weg zum Folien-Doktor 
Ausgebildet werden die Kunden im eige-

nen Schulungszentrum am Standort Worms.

„Alternativ bieten wir kostengünstige Tages-

IneintägigenWorkshopswerdenMitarbeitern
vonFensterbaubetriebenundSystemhäusern
dienotwendigenKenntnissefüreineFolien-
reparaturvermittelt.

DieHightech-Recycling-Anlagein
DiksmuidehateineJahreskapazitätvon
biszu45.000 TonnenPVC-Rezyklat.

tigkeit und eine geschlossene Kreislaufwirt-

schaft immerwichtigerwerden.Es istdaher

keinZufall,dassdieerstenProjektemitden

RecyclingprofilenindenNiederlandenrealisiert

wurden,diesichehrgeizigeZielefürdieKreis-

laufwirtschaftgesetzthaben.Ab2023sollen

dortalleöffentlichenAufträgemitrecycelten

Materialienausgeführtwerden.Bis2030will

dasLanddenCO2-VerbrauchinderBauindus-

triehalbieren,umbis2050einevollständige

Kreislaufwirtschaftzuerreichen.

Eigene Recycling-Anlage
Deceuninck hat bereits2012 eine Hightech-

Recycling-Anlage für PVC-Bauprofile ausAb-

riss-undRenovierungsprojekteninDiksmuide

inBetriebgenommen.DieRecyclingkapazität

DieSchulederAloysius-StiftungimniederländischenEindhovenistdasersteProjekt,dasmitden
PhoenixFensterprofilenausrecyceltemKunststoffrealisiertwurde.

VorzehnJahrenerhieltderRENOLITFolienserviceeineeigeneAbteilungundstartetemitfünf„Grün-
dungsmitgliedern“.

ProfilesowiedenBlockrahmenfürdennieder-

ländischenMarkt.DieRecyclingprofilesindin

50 verschiedenen Farben erhältlich: darunter

Unidekore, Folierungen in Perlstruktur sowie

Aluminium-OptikundunterschiedlicheHolzde-

kore.DasProduktwirdinDeutschlandzunächst

aufBestellungmiteinerMindestbestellmenge

gefertigt.

Erste Projekte in den Niederlanden
DasneueSortimentisthauptsächlichfürdas

Projektgeschäftvorgesehen,indemNachhal-

G ewährleistungen waren damals derAus-

löser für diese Dienstleistung. „Im Rah-

men der Qualitätssicherung haben wir

unsbereitsEndeder1980er-Jahremitselbst-

klebendenAußenfolienbeschäftigt,umdamit

dieKaschierfolieaufProfilenzureparieren“,

berichtet Harald Neunzehn. Der Leiter des

Folienservice hat das heute so erfolgreiche

ReparaturverfahrenvondererstenMinutean

begleitetundentwickelt.AusderPhasedes

Experimentierstadiums ist 1999 ein Repara-

turserviceentstanden,dendieKundenauch

außerhalbeinerGewährleistung inAnspruch

nehmenkonnten.Repariertwurdedamalsaus-

schließlichvorOrt,sodassdiebeteiligtenMit-

arbeiterpausenlosunterwegswaren.

Seminare und Serviceprodukte
Vor diesem Hintergrund wurden das Schu-

lungskonzept und die Betreuung externer

Unternehmen entwickelt sowie ein Lager

mit Reparaturfolien aufgebaut. Ein Schneid-

service für kundenindividuelle Folienrollen

sowie ein Handelssortiment mit Profi-Reini-

ger,Profi-Lackstift,ProfessionalMaskingTape

undDetektorrundenheutedasAngebotab.

wurde2018umdasVierfacheauf45.000Ton-

nenKunststoff erhöht.Dassind jährlich2,3 

Millionen Fenster, die nicht deponiert oder

verbrannt werden. So wird die Verwendung

einesmaximalenProzentsatzesanrecyceltem

MaterialimBausektorsichergestellt.

Das Fensterprofilsystem Elegant des Unter-

nehmenswurdemitdemVinylPlus®Product

Labelalsbesondersnachhaltigausgezeichnet.

Das von der freiwilligen Selbstverpflichtung

VinylPlus®vergebeneZertifikathonoriertunter

anderemdieverantwortungsvolleBeschaffung

vonPVC-RohstoffenundAdditiven,geschlosse-

neMaterialkreisläufeundRecyclingsowieeine

nachhaltigeEnergiestrategie.

INFO  www.deceuninck.de/phoenix

Geschlossener Recycling-Kreislauf
DerEinsatzvonRezyklatverlängertdenLe-

benszyklusderMaterialien:einenachhaltige

Lösung,schließlichkannPVCbiszuachtmal

ohne Qualitätsverlust wiederverwendet wer-

den.Außerdem spart das Recycling im Ver-

gleichzurProduktionneuerRohstoffe90 Pro-

zentEnergieein.

Profilsystem Elegant als Basis
DasneueProfilsystembasiertaufdemProfil

Elegant Infinity, das mit seinem flächenver-

setzten Design einen zeitlosen, modernen

Lookerzielt.Eshandeltsichumausgewählte
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Wohltuende Atmosphäre
DieinnenarchitektonischeGestaltungzeichnet

sichdurcheinhellesundfreundlichessowie

harmonisch aufeinander abgestimmtes Farb-

konzeptaus.SoentstehteineAtmosphäre,in

dersichPatientengutaufgehobenfühlen,was

denGenesungsprozessfördert.Passendzuden

Bodenbelägen wurden in den Patientenzim-

mernundFlurenWandschutzplattenausVinyl

infrischenbuntenFarbtönenverarbeitet.Sie

schützendieWändevorrascherAbnutzungund

sindTeil desmodernenGestaltungsansatzes,

dersichwohltuendvonfrüherenEinrichtungs-

konzeptenimHealthcare-Bereichabhebt.

INFO     www.vinyl-erleben.de

Lange Nutzungsdauer
Die Bodenbeläge sind äußerst widerstands-

fähig, was statische und dynamische Belas-

tungen betrifft. Selbst intensiven Beanspru-

chungen durch Rollstühle, Handwagen oder

Betten halten sie mühelos stand. Die lange

LebensdauerzahltwiederumaufdasKontoder

Ressourcen-undEnergieeffizienzein,schließ-

lichmussderBodennichtfrühzeitiggegenein

neuesProduktausgetauschtwerden.Dassdie

Bödenselbstzu25ProzentausRecyclingma-

terialbestehenundnachihrerNutzungkom-

plettwiederverwertetwerdenkönnen,fördert

einenachhaltigeKreislaufwirtschaft.

D asnachPlänendesArchitekturbürosKem-

per,Steiner&PartnerrealisierteGebäude,

indas30MillionenEuroinvestiertwurden,

umfasstachtOP-SälesamtAufwachraum,eine

operativeIntensivstationmit22Bettensowie

dreiBettenstationen.InvielendieserBereiche

kam ein homogener Vinylboden im Farbton

„VioletGrey“vonGerflorMipolamzumEinsatz:

einbesondersfleckenbeständigesundgegen-

über Desinfektionsmitteln unempfindliches

Produkt.Dieantibakteriellen,antiviralenOber-

flächenlassensichleichtreinigenundsorgen

fürgutehygienischeBedingungenindenKli-

nikräumen. Dabei erleichtert die fugenlose

Konstruktionmit thermischerVerschweißung

die Reinigung zusätzlich. In den OP-Sälen

wurde ein ableitfähiger Vinylboden verlegt,

dervorungewolltenelektrostatischenEntla-

dungenschütztunddamiteinPlusanSicher-

heit bietet. Dagegen fiel die Wahl in den

BettenzimmernaufeinenBodenbelaginWal-

nussoptik, der den Räumen eine besonders

wohnlicheAtmosphäre verleiht undwie alle

anderenverlegtenBödeneineausgezeichnete

Raumluftqualitätbietet.

i ndertextilenArchitekturistdasReparieren

vonMembranenzumBeispielangroßflächi-

gen Stadiondächern gängige Praxis. Eine

längereLebensdauerermöglichenregelmäßige

Wartungen, durch die Schäden frühzeitig er-

kanntundbehobenwerdenkönnen.Einschö-

nes Beispiel dafür ist das Membrandach der

Karl-May-Festspiele in Elspe, das1978 über

DerAufwachraumimneuenOP-Zentrum
wurdeganzimSinnederHealingAr-
chitecturemiteinemhellenundfreund-
lichenVinylbodengestaltet.
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hygienisch und 
attraktiv
Ein neues OP-Zentrum in Bochum setzt auf leistungsstarke Böden und 
Wandschutzplatten aus Vinyl, die hohe Hygienestandards erfüllen.

Das OP-Zentrum mit kompletter Intensivstation befindet sich auf dem Gelände des Katholischen 

Klinikums St. Josef-Hospital im neuen „Haus S“. Bodenbeläge und Wandschutzplatten aus Vinyl 

unterstützen in dem mit modernster Medizintechnik und Möblierung ausgestatteten Klinikneu-

bau die Einhaltung hoher Hygieneanforderungen. Gleichzeitig schaffen die Produkte dank ihres 

optisch ansprechenden Designs eine Wohlfühlatmosphäre, die sich positiv auf die Genesung der 

Patienten auswirkt.     

IndenOP-Sälenbieteteinab-
leitfähigerVinylbodeneinPlus
anSicherheit.

REPARIEREn IsT nACHHALTIg
Ob Löcher in Dachmembranen, Risse in Kaschierfolien oder Kratzer in Bodenbelägen: Die 

meisten Schäden an PVC-Bauprodukten lassen sich mit kleinen Reparaturen beheben, um 

Optik und Funktion wiederherzustellen. Das verlängert die Nutzungsdauer der Produkte und 

spart damit wertvolle Ressourcen in Form von Rohstoffen, Energie, Arbeitszeit und Geld.     

InallenRäumen,wiehierinderIntensivstation,sowieindenFlurenkommenfarblichaufdieBodenbe-
lägeabgestimmteWandschutzplattenzumEinsatz.

den Zuschauertribünen errichtet wurde und

dortproAufführungrund4.400Zuschauervor

Sonne,WindundNiederschlägenschützt.Seit

der Jahrtausendwende wurde die PVC-be-

schichtete Membran vom Hersteller Mehler

TexnologiesregelmäßigenStresstestsunterzo-

genundaufBeschädigungenüberprüft.Dank

dieserMaßnahmenkonntedasDachlangeim
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bisherigen Gestaltungsmöglichkeiten durch

farbigeproCoverTecOberflächenstehendabei

uneingeschränktauchfürdieRecycling-Profile

zurVerfügung.NebeneinerhohenUV-Bestän-

digkeitundIR-ReflexionbedeutetdiesfürPla-

nerundBauherreneinehoheDesignauswahl.



Nachhaltiges Hybrid-System
Darüberhinauswurdedasneue,nachhaltige

Kunststoff-Aluminium-Hybrid-Fenstersystem

AluNext entwickelt, das zunächst in Itali-

enundSpanienverfügbarseinwird.Auch in

diesem Produkt spielt PVC-Rezyklat eine tra-

gende Rolle. Der Körper der Profile besteht

zu100ProzentausrecyceltemKunststoff.Die

Aluminiumschale wird ebenso nahezu kom-

plett (biszu90Prozent)ausRecycling-Alumi-

niumhergestellt:auchdieseinnachhaltiges

BeschädigungenankaschiertenProfilen
lassensichprofessionellbeseitigen,
damitdieFensternichtausgebautund
ersetztwerdenmüssen. Foto:RENOLITSE

Fenster aus 100 Prozent Rezyklat
MitdeminternationalmehrfachmitUmwelt-

preisen ausgezeichneten Kunststoff-Fenster-

system ReFrame bekennt sich die profine

GroupzurlückenlosenSchonungnatürlicher

Ressourcen und konsequenten Wiederver-

wendung von Rohstoffen. Die zukunftswei-

senden Fensterprofile bestehen vollständig

ausrecyceltemPVCundverfügenübereine

edle, UV-beständige Oberfläche. Sie besit-

zen die gleichen funktionalen Eigenschaf-

tenwiekonventionelleKunststofffenster,so

unter anderem einen hohen Wärmedämm-

wert für eineoptimaleEnergieeffizienz.Die

U nterderLeitidee„TodayforTomorrow“geht

esdenVerantwortlichendarum,heutezu

handelnunddierichtigenEntscheidungen

fürmorgenzutreffen.Nachaußenhinsichtbar

wirddieNeupositionierungdurcheinenkom-

plettneuenMarkenauftrittinfrischemDesign.

Visualisierung der Neuausrichtung 
SichtbaresZeichenfürdieNeuausrichtungist

dasKömmerlingLogo.EszeigtSonneundWas-

ser inabstrahierterFormundbildetdie Idee

derZirkularitätab.DabeistehenwarmeFarben

fürLeben,AufbruchundZukunft:Elemente,die

auch das Corporate Design prägen. Darüber

hinauswirdbeiderNeuentwicklungvonPro-

duktenverstärktaufnachhaltigeundzukunfts-

orientierteLösungengesetzt,die inderBau-

branchezunehmendvorausgesetztwerden.

Einsatzbleibenundmussteerstnach37Jah-

renerneuertwerden,allerdingsalleinausopti-

schenGründen.

Längere Nutzungsdauer
AuchbeianderenPVC-Bauproduktenverlän-

gertsichdieNutzungsdauerdurchWartungs-

und Reparaturarbeiten. Kratzer und leichte

BeschädigungenanVinylbödenlassensichmit

HilfeeinesReparatursetsbeheben.Beigröße-

renSchädenundLöchernempfiehltessich,

die betreffenden Stellen ausschneiden und

neue Stücke aus vorhandenenVinyl-Restbe-

ständeneinsetzenzulassenoderganzePlan-

ken auszutauschen. Beschädigte kaschierte

konsequente 
neuausrichtung
Kömmerling positioniert sich als Nachhaltigkeitsmarke für die Zukunft: 
mit einem neuen Markenauftritt und wegweisenden Produkten.

Im 125sten Jubiläumsjahr stellt sich die Traditionsmarke komplett neu ausgerichtet für die 

Zukunft auf. Im Mittelpunkt der veränderten Positionierung und Markenphilosophie steht 

das Thema Nachhaltigkeit. Ebenso wie bei der Entwicklung neuer Profilsysteme, die durch die 

Verwendung recycelter Kunststoffe den Gedanken der Kreislaufwirtschaft und Ressourcen-

schonung konsequent umsetzen.     

DasneueProfilsystemAluNext
besitzteinenKörperaus
100ProzentPVC-Rezyklat.
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Bauprodukt,daswertvolleRessourcenimMa-

terialkreislaufhält.

Praktizierte Kreislaufwirtschaft
„UnserZiel istdernachhaltigeKreislaufvon

Produkten aus Kunststoff. Wir entwickeln

heutedierichtigenLösungenfürmorgenund

setzen Maßstäbe für eine schützenswerte

Zukunft.Dafür steht unsereMarkeKömmer-

ling“, so Dr. Peter Mrosik, geschäftsführen-

derGesellschaftervonprofine.DieBotschaft

„Today for Tomorrow“ als zentraler Marken-

kernrücktdabeidasVerantwortungsbewusst-

seindesUnternehmensundNachhaltigkeits-

themendeutlichindenFokus.

INFO   www.koemmerling.com

Fensterprofile kann geschultes Fachpersonal

unteranderemmitReparaturfolieninOrdnung

bringen,wieRENOLITmitseinemeigensdafür

eingerichteten Folienservice schon seit zehn

Jahren beweist (s. Beitrag Seite 4-5). Dach-

undDichtungsbahnenausPVCsindauchnach

mehrals40 Jahren imFalleeinerSanierung

oderReparaturgutverschweißbar,wieMate-

rialproben aus den Tunnelbauten Reussport

inLuzernundAllmendinThungezeigthaben.

So lässt sich die Nutzungsdauer von PVC-

Bauprodukten durch einfache Maßnahmen

verlängern, um einen sparsamen Verbrauch

wertvollerRessourcenzuermöglichen.

INFO    www.vinyl-erleben.de

DasneueTribünendachderKarl-May-Festspielein
ElspeersetztdasOriginaldach,dasdankzahlrei-
cherTestsundReparaturenerstnach37Jahren
erneuertwerdenmusste. Foto:KochMembranen

DasneueLogovisualisiertdieNeupositio-
nierungvonKömmerlingalsNachhaltigkeits-
markemitzukunftsweisendenProdukten.

DieseKitainMönchengladbachwurdemitReFrameFensterprofilenausgestattet.





Arbeitsgemeinschaft der Schweizerischen PVC-Industrie
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Erfahrener Folien-Künstler
DanielBurenistbekanntfürseineArbeitenin

undaufArchitektur,dieerhäufigmitWeich-

PVC-Folienrealisiert.Zuseineneindrucksvolls-

tenWerkengehörtdieGestaltungdergläsernen

Gebäudehülle der „Fondation Louis Vuitton“

inParis,einembeeindruckendenMuseumvor

allem für zeitgenössische Kunst. Die auch

als „Glaswolke“ bezeichnete Gebäudehülle,

dieauszwölfGlassegelnbesteht, ließermit

verschiedenfarbigenVinylfolienbekleben:ein

temporäres Kunstwerk mit einzigartiger Wir-

kung.AuchdieGlasflächenanderKunsthalle

RecklinghausenundamdortigenFestspielhaus

setzte er2015 zeitlichbegrenztmit farbigen

Folien und den für ihn so typischen weißen

StreifeneindrucksvollinSzene.

Geometrische Anordnung
DieGestaltungderGlaselemente folgteinem

wiederkehrendenMuster.ZweisenkrechtenRei-

hen aus jeweils fünf farbigen, quadratischen

Folienstücken folgt eine Reihe mit den für

Burensotypischen,exakt8,7cmbreiten,ver-

tikal ausgerichteten weißen Streifen, die mit

gleichen Abständen nebeneinander auf den

quadratischenFlächenplatziertsind.

Fassade in  
neuem look 
Der bekannte französische Künstler Daniel Buren hat die Fassade einer 
Ausstellungshalle in Wuppertal mit PVC-Folien gestaltet. 

Die Glasfassade der Ausstellungshalle im Wuppertaler Skulpturenpark Waldfrieden erhielt durch 

die Applikation unterschiedlich farbiger Vinylfolien ein ganz neues Gesicht. Dabei wurden die 

Fenster, die wie eine Membran zwischen innen und außen funktionieren, selbst zur Skulptur und 

damit Teil des künstlerischen Gesamtkonzepts.

derAusstellungshalle.Letzterewirdwährend-

dessenkomplettleerbleiben.

Ein Besuch lohnt sich
Der außergewöhnliche Skulpturenpark mit

seiner schönenParkanlageundderAusstel-

lungshalle entstand auf Privatinitiative des

inWuppertal lebendenbritischenBildhauers

Tony Cragg. Er kaufte das verwaiste Anwe-

sen Waldfrieden im Jahr 2006 und unterzog

es einer umfangreichen Umgestaltung. Heu-

te beherbergt der Garten eine stetig wach-

sende Anzahl beeindruckender Skulpturen,

darunter auch Werke des Bildhauers, der

weltweit in Museen ausgestellt wird. Hinzu

kommen Wechselausstellungen hochkarätiger

Künstler,zudenenindiesemJahrauchAnish

Kapoor gehören wird. Der britische Künstler

mit indischen Wurzeln schuf unter anderem

überdimensionale Monumental-Skulpturen

ausPVC-beschichtetenMembranen.Zuihnen

gehörtediebordeauxrote,fast100Meterlange

aufgeblaseneSkulptur„Leviathan“imPariser

GrandPalaiswährendderKunstschauMONU-

MENTAimJahr2011oderdie155Meterlange

Figur„Marsyas“,die2003fastdiegesamte

TurbinenhallederTateGalleryofModernArt

in London ausfüllte. In Wuppertal wird der

Weltstarabdem13.August2022diemittlere

derdreiAusstellungshallenbespielen.

INFO    https://skulpturenpark-waldfrieden.de

Ausstellungsansicht1:
DanielBuren–ArchitekturundFarbe,
InnenundAußen,Arbeiteninsitu,
Wuppertal ©VGBild-KunstBonn2022, 

 Foto:MichaelRichter

Ausstellungsansicht4:DanielBuren–ArchitekturundFarbe,InnenundAußen,Arbeiteninsitu,
Wuppertal ©VGBild-KunstBonn2022,Foto:MichaelRichter

Ausstellungsansicht6:DanielBuren–
ArchitekturundFarbe,InnenundAußen,
Arbeiteninsitu,Wuppertal 
 ©VGBild-KunstBonn2022,Foto:MichaelRichter

Ausstellungsansicht2:DanielBuren–ArchitekturundFarbe,InnenundAußen,Arbeiteninsitu,
Wuppertal ©VGBild-KunstBonn2022,Foto:MichaelRichter

D ie auf die Scheiben applizierte farbige

Folie aus PVC, die sonst häufig in der

Werbebranche zum Beispiel bei hinter-

leuchteten Glasflächen zum Einsatz kommt,

hat einen seidigenGlanzund ist lichtdurch-

lässig.SoerzeugtdasindenRaumeinfallende

Licht imWechselderTages-undJahreszeiten

immer neue Stimmungen. Die Schattenspiele

aufBödenundDeckentragendieFarbender

Foliendabei inunterschiedlicherIntensität in

dieHallehinein.Außenspiegeltsichdieumge-

bende Parkanlage in der gestalteten bunten

Glasfassadewider.Esscheintfastso,alswäre

dieLandschaftaufdieGlasflächenprojiziert.

Drei unterschiedliche Ansätze
BurenisteinervondreiKünstlern,dieindie-

semJahrdieGlasfassadederAusstellungshalle

imunterenParkgeländegestalten.Nachihm

werdenTatsuoMiyajimaundBettinaPousttchi

dieArchitekturdesGebäudesmitihrenkünst-

lerischenIdeenfürjeweilsdreiMonateinden

Fokusrücken.JedesWerksolldirektaufdie

große Fensterfront der Hauptfassade appli-

ziert werden. So verbindet sich derAußen-

raum samt Parkanlage mit dem Innenraum


