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D erPVC-HerstellerbrachtebeideProdukt-

reihen im Jahr 2020 unter der Marke

VynoEcoSolutionsaufdenMarkt.Dessen

PortfolioumfasstnebendenPVC-Typenauch

EinE nEuE  
PVC-GEnEration 
Wie wäre es, wenn wir den CO2-Fußabdruck von PVC-Produkten deut-
lich verringern könnten, ohne Kompromisse bei Qualität, Haltbarkeit 
oder Leistung in Kauf nehmen oder Verfahren ändern zu müssen?

Mit dem von Vynova angebotenen Portfolio aus „bio-attributed“ oder „circular-attributed“  

Produkten, einer neuen Generation von PVC-Typen, die mit Rohstoffen aus Biomasse oder 

Kunststoffabfällen hergestellt werden, ist dies möglich.
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300 attraktive Wohnungen

Bereits136MietwohnungensindimRahmen

des ersten Bauabschnitts fertiggestellt und

bezogen,weitere101Wohneinheitenbefinden

sichkurzvorderFertigstellung.Zusammenmit

dem dritten Bauabschnitt sollen insgesamt

300 barrierefreie Zwei- bis Fünf-Zimmerwoh-

nungenentstehen,miteinerGrößezwischen

ca.39und186Quadratmetern.Zururbanen

Belebung des Quartiers werden im Erdge-

schossbereichderdrei-bissechsgeschossigen

GebäudeensemblesdarüberhinausGewerbe

undGastronomieeineHeimatfinden.

D ie Wiesbadenbrücke ist eine künstliche

HalbinselimWestendesGroßenHafens.

DenGroßteildes rund50.000Quadrat-

metergroßenAreals,dasbiszurJahrtausend-

wendeüberwiegendmilitärischgenutztwurde,

konntedieWilhelmshavenerWohnungsbauge-

nossenschaftSPAR+BAUindenJahren2014 

und2017erwerben.Hiererrichtetsienunin

insgesamtdreiBauabschnitteneinimposan-

tes Neubauprojekt, das die städtebauliche

Entwicklungder fast80.000Einwohnerstadt

nachhaltigprägenwird.

AufderWiesbadenbrückeinWilhelmshavenentstehenindreiBauabschnittenbezahlbareMietwohnun-
genineinzigartigerWasserlage. Foto:AGPUMEDIA

Abwechslungsreiches Umfeld

ÜberdieneueFlaniermeile,dieJadeallee,errei-

chendieBewohnerdieInnenstadtmitzahlrei-

chen Einkaufsmöglichkeiten in nur wenigen

Minuten.InunmittelbarerNähebefindensich

außerdemdasbeliebteKulturzentrum„Pump-

werk“,dasNaherholungsgebiet„BanterSee“

sowieCafésundRestaurants.DieNähezum

Zentrum, zumSüdstrand sowie zudenviel-

seitigen kulturellen und gastronomischen

Angeboten schafft ein abwechslungsreiches

Wohnumfeld, indemessichtrotzdemruhig

undentspanntlebenlässt.

Phantastischer Ausblick

DiemehrgeschossigenGebäudefügensichmit

ihren rotbraunen Klinkern gut in die ortsty-

pischeBauweiseein.Besondersschönist,dass

alleWohnungeneinenunverbautenBlickauf

dasWasserbieten,dersichüberdiegroßzü-

gigenTerrassenoderdieBalkonemittranspa-

renterGlasverkleidunggenießenlässt.Amein-

drucksvollsten istnatürlichdieAussichtvon

denhöhergelegenenPenthouse-Wohnungen.

Gute Wärmedämmung

Kunststofffensterund-türen,diedasLangen-

hornerUnternehmenBALTICFensterausVEKA

Profilengefertigthat,erlaubeneinenungehin-

Mit BliCk aufs 
WassEr 
In einer der begehrtesten Wasserlagen von Wilhelmshaven entstehen 
derzeit 300 bezahlbare Mietwohnungen im KfW 55-Standard.

Die Wohnungen mit atemberaubendem Wasserblick befinden sich mitten im Großen Hafen 

auf dem Areal der Wiesbadenbrücke, einem Filetstück von Wilhelmshaven. Wer hier eine Woh-

nung bezieht, kann sich besonders glücklich schätzen, denn schöner geht es kaum. Gleichzeitig 

erfüllen die Neubauten hohe energetische Standards: ein Beitrag zum Klimaschutz und zur 

Kostenminimierung angesichts rasant steigender Energiepreise.

DieLageamWasserunddieNähezumWilhelmshavenerZentrummachendasneueWohnquartierso
begehrt. Foto:AGPUMEDIA

	

	 ✔ Bio-attributed pVC:  

 90 % weniger CO2-Emissionen

	 ✔ Circular-attributed pVC: 

 50 % weniger CO2-Emissionen

	 ✔ zertifiziert nach international  

 anerkannten Rahmen- 

 bedingungen
eine„renewable“Natronlauge,produziertmit

erneuerbarer Energie, sowie eine Reihe von

Kaliumderivaten mit reduziertem CO2-Fußab-

druck.
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herstellung,odergebrauchtesSpeiseöl.Durch

dieNutzungdieserGrundstoffereduziertsich

derVerbrauchfossilerRohstoffe,dieüblicher-

weiseindenHerstellungsprozesseneingesetzt

werden.

Kreislauforientierte Produkte 
Dasneue„circular-attributed“PVCderMarke

VynoEcoSolutionsentstehtunterVerwendung

vonEthylen,dasausgemischtenKunststoff-

abfällengewonnenwird.Diesträgtzumnach-

haltigenUmgangmitschwerzuverwertenden

Kunststoffabfallströmenbei.

DasinnovativePortfoliobietetKunststoffverar-

beiterndieMöglichkeit,denCO2-Fußabdruck

sowohlihrerHart-alsauchihrerWeich-PVC-

Produkte inunterschiedlichenAnwendungen

erheblichzureduzieren.Daessichumnach-

haltige „Drop-in“-Produkte handelt, können

senproduziertwird,dienicht inKonkurrenz

zuNahrungsmittelnstehen.Beispielehierfür

sindTallöl,einNebenproduktbeiderPapier-
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DieEnergiesparfensterund-türenmitihren
innenweißenProfilansichtenlassensichmit
vielenEinrichtungsstilenkombinieren.
 Foto:KlausDieterErber

dertenBlickaufdasgroßzügigeHafengelän-

de.BeidenGebäudendeserstenundzweiten

Bauabschnitteswurdenmehrals1.200meist

mehrteiligeElementeverbaut.Dasverwende-

te Energiespar-Profilsystem SOFTLINE 82MD

bietetalsfertigesFenstermitseinerinnova-

tivenGeometrieundbeiderVerwendungder

geeigneten Verglasung einen ausgezeichne-

ten UW-Wärmedämmwert von <0,8W/(m2K).

Dadurchistesbesondersenergieeffizient:ein

sehrberuhigenderVorteil fürdieMieter,die

sich gerade inAnbetracht rasant steigender

PreiseübereinenmoderatenEnergieverbrauch

freuen.DieausstabilenKlasse-A-Profilenvon

VEKAhergestelltenFenstersinduniversellfür

Neubau und Sanierung einsetzbar, sorgen

gleichzeitig für eine behagliche Atmosphäre

unddankihreshohenSchallschutzesauchfür

MitihrergrauenAluminium-OptikinderAußen-

ansichtpassendieFenstergutzumeleganten

ErscheinungsbilddesneuentstehendenWohn-

quartiers.DochnichtnurmitihrerOptikoder

denDämmeigenschaftenüberzeugendiedort

installiertenKunststofffenster,auchdieWider-

standskraftdereinzelnenElementegegenüber

äußeren Einflüssen erfüllen in der exponier-

tenLagedirektanderNordseeküstehöchste

Beanspruchungsklassen. Im Innenbereich las-

sensichdieRahmendankihrerweißenFarbge-

bungmitvielenEinrichtungsstilenundFarben

kombinieren.DeraußenangebrachteSonnen-

schutzausfarblichabgestimmtenTextilscreens

spartebenfallsEnergie,weilsichdieWohnun-

gentrotzgroßzügigerFensterflächennichtso

schnell aufheizen. So kannder Einsatz ener-

gieintensiverKlimagerätereduziertwerden.

DieEnergiesparfensterpassenmitihrergrauenAluminium-OptikgutzurdunklenKlinkerfassade. 
 Foto:AGPUMEDIA

einruhigesWohnenamWasser.Dieeingesetz-

tenProfiletragenwieauchweitereProduktedes

UnternehmensausSendenhorstdasVinylPlus®

ProductLabel,wassiealsbesondersleistungs-

fähigeundnachhaltigePVC-Bauanwendungen

auszeichnet.DasZertifikatwirdseit2018an

Unternehmenvergeben,dieeineganzheitliche

Nachhaltigkeitsstrategieverfolgenundstrenge

Kriterienerfüllen.

Hochwertige Ausstattung

Die Mietwohnungen sind ausgesprochen

hochwertigausgestattetundbarrierefreidurch

Aufzügezuerreichen.WährendKüche,Bade-

zimmer, Gäste-WC und Abstellraum gefliest

sind,könnendieMieteralleweiterenRäume

ihrenVorstellungenentsprechendselbstaus-

statten.Dabeikommenoftauchpflegeleichte

VinylbödenzumEinsatz,diesehrrobustund

langlebig sind. Sie werden in einer großen

DesignvielfaltzumBeispielinzahlreichenHolz-

optikenundunterschiedlichenFormatenange-

botenundlassensichindiversenMusternver-

legen. Energieeffiziente Fußbodenheizungen

inKombinationmitkontrolliertenWohnraum-

lüftungsanlagen sorgen für ein behagliches

Wohnklima.FürzusätzlicheSicherheitinden

WohnungensorgenauchdieverbautenKunst-

stofffenster,diealleüberdievonderPolizei

fürWohnhäuserempfohleneWiderstandsklas-

seRC2Nverfügenundsoeinbruchhemmend

wirken.

Diedrei-bissechsgeschossigenGebäudewurdenmitwärmedämmendenKunststofffensternausgestattet,
umEnergiezusparen. Foto:AGPUMEDIA

Hohe Wohnungsnachfrage

DasvomArchitekturbüroMetaplanPlanungs-

gesellschaftausJeverentwickelteBauprojekt

istaufgrundseinereinzigartigenLageamWas-

ser,derhochwertigenAusstattungundnicht

zuletzt der zentralen Lage außerordentlich

beliebt.Sowundertesnicht,dassdiebereits

fertiggestellten Wohnungen alle vermietet

sind.DassdieMieterdortlebenslangesWohn-

rechtgenießen,isteinweitererunschätzbarer

VorteilinAnbetrachtderangespanntenLage

aufdemWohnungsmarkt.

INFO   https://www.veka.de,

https://www.spar-und-bau.de

DieWohnungenaufderWiesbaden-
brückeliegenganzinderNähedes
Südstrands,dervielGelegenheit
zumBadenundFlanierenbietet.
 Foto:AGPUMEDIA

Produkte aus Bio-Rohstoffen
„Bio-attributed“PVCwird aus erneuerbarem

Ethylenhergestellt,daswiederumausBiomas-

Kundendiese in ihrenbestehendenAnlagen

unteridentischenProzessbedingungenverar-

beiten.DieneuenProdukte sind ISCCPLUS

zertifiziert,sodasseinestrengeRückverfolg-

barkeitundÜberprüfungdurchunabhängige

Auditorengarantiertsind.

Deutliche CO2-Reduzierungen
Ein aktuelles Beispiel: Nicoll, ein führendes

europäisches Unternehmen für thermoplas-

tische Lösungen im Baubereich und Teil der

AliaxisGruppe,verwendetdas„bio-attributed“

PVCfürseinHOMETECH®Systemzurgeräusch-

losenAbwasserableitung.DadurchwirdderCO2-

FußabdruckdesEndproduktsschätzungsweise

um 60ProzentimVergleichzuherkömmlichen

Endproduktenreduziert:einegroßeUnterstüt-

zungfürdenBaubereichaufdemWegineine

kohlenstoffarmeZukunft.

INFO   www.vynova-group.com/bio-attributed-pvc

DiePVC-TypenvonVynoEcoSolutionswerdenbeispielsweisezurProduktionlanglebigerRohrefürunsere
Wasserversorgungeingesetzt. Foto:AdobeStock/Vynova
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AusgezeichnetfürInnovationenmit
PVC:dieGewinnerderAwards2019.
 Foto:INOVYNDeutschlandGmbH

ZurenergieeffizientenPVC-HerstellungwerdenimSinnedesKlimaschutzeszunehmenderneuerbareEner-
gieneingesetzt.

D ie Kampagne zeigt, wie sich PVC durch

neueWegebeiderProduktionüberden

gesamten Lebenszyklus noch weiter zu

einemnachhaltigenundlangfristigzukunfts-

weisenden Werkstoff entwickelt. In diesem

Rahmen werden für das gesamte Portfolio

alternativeProdukttypenangeboten,dieauf

erneuerbaren Energien und einer nachhalti-

gen Rohstoffbasis für Ethylen aufbauen. So

wirdzurGewinnungdesEthylensaufbiologi-

scheEinsatzstoffewiegebrauchteÖleausder

Gastronomiezurückgegriffen,dieso recycelt

werden.NebeneinerbiobasiertenRohstoffba-

siserforschtdasUnternehmen,dasvorallem

den Markt für langlebige Anwendungen im

Bau-undKfz-Bereichbedient,weiterepoten-

zielleQuellen für einenachhaltigeRohstoff-

gewinnung. Hierzu gehören beispielsweise

daschemischeRecyclingundCarbon-Capture

Technologien.
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D erPVC-HerstellerkenntdieMöglichkeiten,

Herausforderungenunddiesichändernden

BedürfnisseseinerKundenundrichtetsei-

neProduktegezieltdaraufaus.„INOVYNspielt

eineentscheidendeRolledabei,dietechnolo-

gischen Herausforderungen in einem sich

wandelnden globalen PVC-Markt zu lösen.

KontinuierlicheInvestitioneninInnovationen

und unsere Erfahrung bei der Entwicklung

neuerProdukteundVerfahrensindwichtige

Voraussetzungen,umdiePVC-Brancheineine

nachhaltigere und erfolgreichere Zukunft zu

führen",erklärtCEOGeirTuft.

Bio-basiertes PVC
Zu den jüngsten Produktvorstellungen des

Unternehmens gehören maßgeschneiderte

hochviskose PVC-Typen für leistungsfähige

Kleb-undDichtstoffefürdieAutomobilindus-

trie.AußerdemdasweltweiterstePortfoliovon

kohlenstoffarmen PVC-Produkten auf Basis

erneuerbarerRohstoffe.DieunterdemMarken-

namenBIOVYNTMangebotenenProduktewer-

den beispielsweise für die Innenausstattung

vonAutomobilen,füredleKunstleder,Sportbe-

kleidung oder Bauprodukte wie Rohre und

FensterprofilesowieeinebreitePalettemedi-

zinischerAnwendungeneingesetzt.

Produzieren mit 
nachhaltigen rohstoffen
Mit ihrer Future-Fit Kampagne treibt Vestolit den Einsatz nicht-fossiler 
Rohstoffe voran und erweitert ihr Produktportfolio.

Vielseitige, langlebige und recycelbare PVC-Produkte tragen deutlich zur Nachhaltigkeit von 

Bau- und Infrastrukturprojekten bei. Deshalb arbeitet die Vestolit GmbH in Marl mit ihrer 

Future-Fit Kampagne daran, den Werkstoff auf Basis nachhaltiger und energieeffizienter Tech-

nologien herzustellen. Dadurch konnte das Unternehmen den CO2-Fußabdruck seiner Produkte 

ganz im Sinne der Klimaschutzziele drastisch reduzieren, indem nicht-fossile Rohstoffe und 

Energie eingesetzt werden. 

BIOVYNTMwirdineinerVielzahlvon
Anwendungeneingesetzt,z.B.füredle
KunstlederimAutomobil-Innenraum.
 Foto:shutterstock/INOVYNDeutschlandGmbH

DieVerleihungderAwardsfindet–wieauch2019–zeitgleichmitderinternationalenKunststoffmesse
inDüsseldorfstatt. Foto:INOVYNDeutschlandGmbH

innoVation und  
nachhaltigKeit mit PVc
Der PVC-Hersteller INOVYN hat in den letzten fünf Jahren über 30 neue 
Produkte auf den Markt gebracht und dabei neue Maßstäbe gesetzt.

Mit nachdrücklichem Fokus auf Sicherheit und Nachhaltigkeit arbeitet das Unternehmen  

kontinuierlich an der Entwicklung neuer Produkte, treibt Prozessinnovationen aktiv voran 

und erhöht die Leistungsfähigkeit seiner Anlagen. Die neuen Vinylprodukte sorgen dabei für 

deutlich niedrigere Kohlenstoffemissionen. Darüber hinaus verbessern sie die Effizienz und  

Leistung in wichtigen Anwendungsbereichen wie der Automobil-, Bau- und Modeindustrie.

ProfilezumBeispielfürFensterundKabel-
kanälewerdenaufBasisnachhaltigerund
energieeffizienterTechnologienhergestellt.
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Produkte mit identischen Eigenschaften 
DadieneueneingesetztenRohstoffechemisch

identischsind,verfügendieProdukteüberdie

gleichen technischenEigenschaftenundSpe-

zifikationen wie ihre fossilen Pendants. Des-

halb entfallen langwierige Testverfahren im

RahmenderQualitätssicherung,sodassPVC-

Verarbeiterauchkurzfristigumsteigenkönnen.

AuchdieQualitätderlanglebigenEndprodukte

wieFensterprofile,Rohre,Verkleidungsprofile,

Kabelkanäle oder technische Profile bleibt

erhalten.DasgiltauchfürdasPasten-PVCdes

MarlerUnternehmens,daszurProduktionvon

Tapeten, Bodenbelägen, Planenstoffen und

Kfz-Unterbodenschutzeingesetztwird.

Durch das Massebilanzverfahren, mit dessen

Hilfe zunehmend erneuerbare Rohstoffe zur

Produktioneingesetztwerdensollen,kanndas

biobasiertePortfoliokurzfristigundinindividu-

ellangepasstenMengenzurVerfügunggestellt

werden.UmauchhiereineverifizierteReduk-

tion des CO2-Fußabdrucks zu ermöglichen,

verfügt der Vinyl-Hersteller über eine ISCC+

Zertifizierung.DadurchwirdderEinsatzeiner

nicht-fossilenRohstoffbasisentlangdergesam-

tenWertschöpfungskettesichergestellt.

INFO  www.vestolit.com



Ziel ist die klimaneutrale Produktion
MitderradikalenVeränderungbeidenbeiden

größtenEmissionsverursacherninderProduk-

tionwilldasMarlerUnternehmendenEffektauf

dasKlimaminimieren.MitdemZiel, langfris-

tig vollkommen klimaneutral zu produzieren.

Die schon heute angebotenen biobasierten

ProdukteermöglicheneineReduktiondesPro-

dukt-CO2-Fußabdrucksumca.60-85Prozent.

Im ersten Halbjahr 2022 konnten so bereits

über1.000TonnenCO2-Emissioneneingespart

werden.AuchKundendesVinyl-Expertenprofi-

tierendavon,könnensiedochdiewachsenden

AnforderungenanihreProduktemitreduzier-

tenCO2-Fußabdrückenerfüllenundsichgleich-

zeitigflexibleranneueMarkttrendsundRegu-

latorienanpassen.

DienachhaltigenRohstoffekom-
menunterandereminmedizini-
schenAnwendungenzumEinsatz
undermöglicheneineReduktion
desCO2-Fußabdrucksvonbiszu
85Prozent.

Fokus Nachhaltigkeit
IndiesemJahrkonzentrierensichdieAwards

entsprechend der Nachhaltigkeitsziele des

UnternehmensaufdievierKategorienRespon-

sibleCare,Klimaneutralität,Kreislaufwirtschaft

unddenNutzenfürdieGesellschaft.„Dawir

unsaufdemWegineineKreislaufwirtschaft

befinden,liegtderSchwerpunktderdiesjäh-

rigenINOVYNAwardsaufdembeherrschenden

Thema unserer Branche, der Nachhaltigkeit.

Mitüber130BeiträgenausderganzenWelt

spiegelndiediesjährigenAwardsdieglobale

Ausrichtung unserer Branche eindrucksvoll

wider",freutsichGeirTuft.

WeitereInformationenzumWettbewerbfinden

Sieunter:

INFO  www.inovynawards.com



immer aKtuell mit der aPP "PVc huB" 

EDITORIAL

auf sParKurs
Europa muss Energie sparen: Das gilt für Industrie und Privatpersonen gleichermaßen. Ange-

sichts der Gasknappheit haben sich die EU-Staaten verpflichtet, ihren Gasverbrauch im Ver-

gleich zum Durchschnitt der letzten fünf Jahre um mindestens 15 Prozent zu verringern, 

Deutschland sogar um 20 Prozent. Die PVC-Branche stellt sich dieser Verantwortung mit einem 

Bündel von Maßnahmen. So zum Beispiel durch die weitere Optimierung von Produktions-

prozessen sowie die vermehrte Nutzung von erneuerbaren Energien und Rohstoffen bei der 

Herstellung ihrer Werkstoffe und Endprodukte. Darüber hinaus können durch die lange Nut-

zung der vielen Produkte und den geringen Wartungsaufwand während dieser Zeit Energie 

und Rohstoffe eingespart und gleichzeitig CO2-Emissionen gesenkt werden. Nähere Informa-

tionen finden Sie in den Beiträgen dieser Ausgabe.

Explodierende Energiekosten sind nicht die einzige Herausforderung. Auch die Preise für Roh-

stoffe und Baumaterialien steigen rapide. Hinzu kommen Materialengpässe, Lieferschwierig-

keiten und der Fachkräftemangel. All diese Entwicklungen hinterlassen inzwischen  Spuren 

im Baubereich. So ist der Auftragseingang im Bauhauptgewerbe im ersten Halbjahr 2022 

um 3 Prozent und allein im Juni um über 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesunken. In 

Anbetracht steigender Rohstoffpreise und Zinsen ist wohl kaum zu erwarten, dass die für 

dieses Jahr von der Bundesregierung avisierten 400.000 Wohnungen wirklich gebaut werden 

können. Der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie befürchtet, dass große Auftraggeber 

und Unternehmen wie Wohnungsbaugesellschaften Neubauprojekte erstmal zurückstellen 

und den Fokus auf die Fertigstellung begonnener Projekte legen.

 

Keiner kann in die Zukunft schauen und alle Entwicklungen voraussehen. Aber es wäre wün-

schenswert, wenn die Menschen wieder ein wenig mehr Planungssicherheit hätten, wenn sie 

Bauen und Sanieren möchten. Da wären beispielsweise verlässliche Rahmenbedingungen 

bei der Gebäudeförderung eine große Hilfe. So lässt sich auch die Motivation steigern, in die 

ener getische Sanierung bestehender Häuser und Wohnungen zu investieren und damit den 

Klimaschutz gezielt voranzutreiben. Leistungsstarke PVC-Bauprodukte wie energieeffiziente 

Kunst stofffenster, langlebige Rohre, pflegeleichte Bodenbeläge und robuste Dach- und Dich-

tungsbahnen spielen sowohl beim Neubau als auch bei der Sanierung ihre Vorteile gekonnt aus. 

Thomas Hülsmann
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Dritte Preisverleihung auf der „K 2022“
UmPVC-Innovationenauchweiterhingezielt

zu fördern, hat der PVC-Hersteller zum drit-

ten Mal seine INOVYN Awards initiiert. Am

20. Oktober 2022 findet in Düsseldorf zeit-

gleich mit der internationalen Leitmesse der

Kunststoffindustrie„K2022"diePreisverleihung

statt.

DieAnerkennungundFörderungderAkteure,

die weltweit mit PVC arbeiten und dessen

Innovationskraft eindrucksvoll unter Beweis

stellen, zeigt, wie fortschrittlich, nachhaltig,

vielseitig,kosteneffizientundsicherPVCheute

eingesetztwird.SoleistenProdukteausdem

WerkstoffeinenwichtigenBeitragfürunsere

moderneGesellschaft.

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, Verbraucher-

schutz und Umwelt einschließlich Recycling und nachhaltige Entwicklung 

zusammen. Die App „PVC HUB“ bietet Experten aus 

Deutschland, Europa und weltweit eine umfangreiche 

Wissensplattform. Sie ist für Geräte mit den Betriebssystemen Apple iOS und 

Google Android erhältlich und kann in dem jeweiligen App Store herunterge-

laden werden. Darüber hinaus stehen alle Inhalte der App auch als Desktop-

Version zur Verfügung.

PVC
HUB           

Die App
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nurwenigerParameter–unteranderemange-

schlosseneFläche,Wasserdurchlässigkeitdes

anstehenden Bodens, Größe des Drosselab-

flusses, Postleitzahl des Bauvorhabens etc.

–erhältderNutzeraufTastendruckdaserfor-

derlicheVolumenderRigoleund/oderRetenti-

onsanlage.DieBemessungsgrundlageerfolgt

nachdengeltendenRegelwerkenzurDimensi-

onierungvonAnlagenausRigolenblöckenzur

VersickerungundRetentionvonRegenwasser

unter Berücksichtigung der ortsspezifischen

RegendatenvomDeutschenWetterdienst.

INFO      

www.funkegruppe.de/regenwasserberechnung

ermöglichenPlanern,Netzbetreibernundpri-

vaten Grundstücksbesitzern, nachhaltig und

wirtschaftlichmitderRessourceRegenwasser

umzugehen und zukunftsweisende Konzepte

zurealisieren.

Arbeitshilfe für Planer und Anwender
Um Anwender bei der Dimensionierung der

unterschiedlichen Systemlösungen zu unter-

stützen,hatdasUnternehmenseinenService

nochweiterausgebautundeinOnline-Regen-

wasserberechnungs-Tool entwickelt. Das Pro-

grammistleichtzuhandhabenundunterstützt

PlanerundArchitektenbeiderBemessungvon

D-Raintank3000®-Rigolen.NachderEingabe

schaffendievomDeutschenInstitutfürBau-

technik(DIBt)zugelassenenProduktedieGrund-

lage fürdenbestmöglichenUmgang mit den

UnwägbarkeitenderNaturunddamitfüreine

EindämmungundMinimierungmöglicherScha-

densszenarien. Damit nimmt Funke als Sys-

temanbietervonProduktenausvielseitigein-

setzbaremHart-PVCVerantwortungwahrund

trägtdensichrasantwandelndenAnsprüchen

im Bereich der Regenwasserbewirtschaftung

Rechnung.EgalobesumReinigen,Versickern,

Ableiten oder Speichern geht: Die Produkte

DaswartungsarmeD-Raintank3000®-System
eignetsichunteranderemzurDach-,Hof-,
Abstellflächen-undStraßenentwässerung.
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für starkrEGEn 
GEWaPPnEt
Um die Kanalisation bei Starkregen zu entlasten, geht Funke Kunst stoffe 
neue Wege beim Umgang mit Niederschlagswasser.

Klimawandel, Starkregenereignisse und Flächenversiegelung tragen dazu bei, dass die Anfor-

derungen an die Entsorgungsleitungen stetig steigen. Insbesondere heftige Niederschläge 

verursachen immer wieder Sturzfluten in urbanen Bereichen. Umso wichtiger ist es, für den 

Ernstfall gewappnet zu sein. Ein angepasster Umgang mit Niederschlagswasser durch Versi-

ckerung oder gedrosselte Einleitung ist in den genannten Situationen erforderlich, um die 

Kanalisation zu entlasten und den hydraulischen Stress im Gewässer zu verringern.

im neuen licht
Die Albert-Schweitzer-Apotheke in Essen verwandelte sich während ihres sechswöchigen 

Umbaus in ein modernes Gesundheitszentrum. Die helle und freundliche Atmosphäre ver-

dankt das sichtbar veränderte Traditionsgeschäft einem innovativen Einrichtungskonzept, 

zu dem auch ein dunkler Designboden aus Vinyl gehört.       

AusreichendWasserfürdenNotfall:GeradeinDürrephasenhilftdieNutzungderKS-Bluebox®alsLösch-
wasserreservoirbeiderBekämpfungvonBränden.

U rsprünglich brauchten wir ‚nur‘ einen

größeren Beratungsraum. Während der

Planung haben wir uns dann doch für

einen Komplettumbau entschieden, um die

Struktur derApotheke weiter verbessern zu

können", sagt Apothekerin Johanna Blume,

TochterdesEigentümersundseitetwasüber

einem Jahr Filialleiterin. So sind dann ein

größererVerkaufsraum(Offizin)undeindritter

HandverkaufsplatzsowieweitereArbeitsplätze

imBackofficedazugekommen.

Gelungener Umbau
DurchdieumfangreichenUmbaumaßnahmen

und die größtenteils weiße Möblierung wir-

kendieApothekenräumehellundaufgeräumt.

O berflächenwassersollmöglichstkontrolliert

abgeleitet und dabei sowohl sinnvoll als

auchnachhaltigwiederverwendetwerden.

BeiderRegenwasserbewirtschaftungvonmor-

genwerdendieEntsiegelungvonFlächenund

dieortsnaheVersickerungvonOberflächenwas-

sereinenochwichtigereRollespielenalsheute.

Technische Lösungen für Rückhalt und Ver-

sickerung gewinnen also weiter an Bedeu-

tung. Vor diesem Hintergrund entwickelt die

FunkeKunststoffeGmbHseitJahreninnovative

Lösungen wie den D-Raintank 3000®, die

D-Raintank 3000 smallbox® und die KS-Blue-

box®.Dank ihrerausgezeichneten Leistungs-

parameter und technischen Eigenschaften

Funke Regenwasserberechnungs-Tool
Rückhaltung und Versickerung

MitwenigenEinträgenzumgewünschten
Ergebnis:DasneueRegenwasserberech-
nungs-ToolunterstütztPlanerundAnwender
beiderDimensionierungeinerD-Raintank
3000®-Rigole.
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hochwertigenHerkunftsnachweisen(HKNs)mit

Qualitätslabelhergestellt.JenachTypbeträgt

dieCO2-EinsparungbeidiesemneuenProdukt

ca.25ProzentimVergleichzukonventionell

hergestelltemVinyldesUnternehmens–bei

identischen technischen Eigenschaften und

gleicher Produktqualität. Der jeweilige CO2-

FußabdruckfürdasgesamteProduktportfolio

wurdevonderSustainableAGnachderNorm

ISO 14067 berechnet. Die Überprüfung und

Zertifizierung erfolgt durch den TÜV Rhein-

land.AuchNatronlauge,diebeiderChlor-Pro-

duktion als Koppelprodukt hergestellt wird,

bietet das Unternehmen als CO2-reduziertes

Produktan.

DieneugestalteteAlbert-Schweitzer-
ApothekeinEssen:gutsortiert,hell
undfreundlich.

Materialien steigt rapide an, da immer mehr

Kunden nach Möglichkeiten suchen, ihren

CO2-FußabdruckzureduzierenundihreNach-

haltigkeitsziele zu erreichen", sagt Westlake

Vinnolit-GeschäftsführerDr.Karl-MartinSchel-

lerer.„MitGreenVin®arbeitenwirdaran,unser

gesamtesProduktportfolioumweltfreundlicher

undnachhaltigerzugestalten."

Rund 25 Prozent weniger CO2 
DasklimafreundlicherePVCwirdmit100 Pro-

zenterneuerbaremStromaufderGrundlagevon

P VC ist einer der wichtigsten Kunststoffe

undstelltseineStärkenjedenTaginvie-

lenAnwendungenunterBeweis.Zuihnen

gehören beispielsweise sehr langlebige Bau-

produktewieProfilefürEnergiesparfensterund

-türen,pflegeleichteBodenbeläge,leichteRohre

wieauchbeschichteteGewebefürMembrandä-

cherundFassadenverkleidungen.Oderlebens-

rettendeMedizinproduktewieBlutbeutelund

Infusionsschläuche,dietagtäglicheinenwichti-

genBeitraginderPatientenversorgungleisten.

Hervorragende technische Eigenschaften sind

beialldiesenAnwendungenaberlängstnicht

mehralles.„DieMarktnachfragenachkohlen-

stoffärmeren„lower-carbon“Kunststoffenund

DazubietetderDesignbodenmitseinemwar-

menHolztoneinenschönenKontrast.Dieim

Chevronmuster verlegten Vinylplanken von

PROJECTFLOORSwareneinVorschlagvonder

mit der Modernisierung beauftragten Firma

WiemerEinrichtungen.„Dawirsonstbewusst

allesetwasschlichtergehaltenhaben,wardas

genaudierichtigeWahl,umnocheinbeson-

deresHighlightzusetzen!“,freutsichJohanna

Blume. „Der Boden bewährt sich im Alltag

mit hoher Kundenfrequenz, und wir werden

oftmalsdaraufangesprochen.Wirwürdenihn

jederzeitwiederverlegenlassen.“

Hohe Anforderungen
Beim Um- und Neubau vonApotheken sind

vielfältige Vorgaben zu beachten, um den

Produktion Mit 
GrünEM stroM
Westlake Vinnolit nutzt zur PVC-Herstellung grünen Strom: ein entschei-
dender erster Schritt in Richtung Klimaneutralität.

Energie spielt bei der Herstellung von PVC eine wichtige Rolle. Genau hier setzt das Unterneh-

men mit seinen GreenVin® Produkten an und nutzt für die gesamte eigene Produktionskette 

vom Chlor bis zum PVC erneuerbaren Strom. Mit dem Ziel, CO2 einzusparen und klimafreund-

lichere Produkte mit gleichbleibend hoher Qualität anzubieten.     

LebensrettendeMedizinprodukteausPVCsindschonseitvielenJahrenunverzichtbarinderPatienten-
versorgung.
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Klimafreundlich produziert
Der Einsatz von erneuerbarem Strom ist –

nebenderkontinuierlichenVerbesserungder

EnergieeffizienzderProduktionsprozesse–ein

wichtigerersterSchrittaufdemWegzueiner

komplettCO2-neutralenPVC-Produktion.Ver-

arbeiterreduzierenmitGreenVin®ihreneige-

nen CO2-Fußabdruck, können klimafreund-

lichereProdukteentwickelnundsichsovon

ihrenWettbewerberndifferenzieren.Gleichzei-

tigunterstützensiegemeinsammitdemPVC-

HerstellerdieEnergiewendeunddeneuropä-

ischenGreenDeal.

INFO   www.westlakevinnolit.com

anspruchsvollenBestimmungenderApothe-

kenbetriebsordnung gerecht zu werden. Die

AbnahmevorderEröffnungerfolgtdurchdas

Gesundheitsamt,dasbeispielsweiseüberprüft,

obderZugangbarrierefrei ist,Abständehin-

sichtlichderDiskretionbeiderBeratungeinge-

haltenwerdenunddiegewähltenMaterialien

demHygieneplanentsprechen.Vinylböden,wie

hierinderAlbert-Schweitzer-Apotheke,werden

auch gerne in Gesundheitsbauten mit hohen

Hygienestandards verlegt. Sie sind sehr che-

mikalienbeständig, äußerst widerstandsfähig

und lassen sich dank ihrer glatten Oberflä-

chenleichtreinigen.Danebenbietensieeinen

hohenGehkomfort,sindrutschhemmendund

leisebegehbar.

INFO     www.vinyl-erleben.de

DasChevrondekordesDesignbodensin
HolzoptikbildeteinenschönenKontrastzur
hellenmodernenApotheken-Einrichtung.

PVCwirdunteranderem
fürdieHerstellungvonbe-
sonderslanglebigenRohren
benötigt.

GreenVin®ProduktewerdenmiterneuerbaremStromproduziertundermöglichenbeiderPVC-Herstel-
lungeineCO2-Einsparungvonrund25Prozent.





Arbeitsgemeinschaft der Schweizerischen PVC-Industrie
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MaterialinsInneredesWürfels.Soändertsich

auchdieStimmungdesorganischwirkenden

Kunstraumskontinuierlich.

Schockierende Werke
DieWerkeinderAusstellungshalleflößenBe-

suchern dagegen eherAngst ein und geben

kaumAnlass zuHoffnung.Sie sindAusdruck

einer zunehmend von Gewalt, Brutalität und

Kriegen gezeichneten Welt: politische Kunst,

diezudrastischenundblutigenBilderngreift

unddamitzurbeißendenAnklageunhaltbarer

Zuständegerät.

Begabtes Ausnahmetalent
KapoorstammtausMumbaiundlebtseit1973 

inLondon,woerKunststudierte.DerBildhau-

er,dessenWerkeweltweithoheAnerkennung

genießen, wurde 1991 mit dem renommier-

tenTurner-PreisfürmoderneKunstund2011 

mitderjapanischenAuszeichnung„Praemium

Imperiale“ geehrt. Zu seinen bekanntesten

Werken gehört die im Chicagoer Millennium

Parkaufgestellte„CloudGate“aushochglän-

zendemEdelstahl.Darüberhinaushaterwei-

tereMonumentalwerkeausVinyl-Membranen

entworfen.SozumBeispieldiebordeauxrote

Aufblas-Skulptur„Leviathan“2011imPariser

GrandPalais,dieBesucherwährendderKunst-

schau MONUMENTA von außen und innen

besichtigenkonnten.OdereinigeJahrefrüher

die155Meter langeFigur „Marsyas“ inder

TurbinenhallederTateGalleryofModernArt

inLondon.Unvergessenistdarüberhinausdie

etwa18 MeterhoheaufblasbareKonzerthalle

ARKNOVAausPVC-beschichtetemPolyester-

gewebe.Diegemeinsammitdemjapanischen

ArchitektenArata Isozakientwickeltemobile

SpielstättetourtezweieinhalbJahrenachdem

verheerendenErdbebeninJapan(2011)durch

diebetroffenenRegionenundspendeteden

traumatisiertenMenschenvielTrost.

Initiator Tony Cragg
DerWuppertalerSkulpturenparkWaldfrieden

wurde im Jahr 2008 auf Privatinitiative des

BildhauersTonyCragginsLebengerufen.Ein

BesuchlohntsichzujederJahreszeit.Zwischen

denSkulpturendurchdeneindrucksvollenPark

mitseinemaltenBaumbestandzuschlendern,

isteineinzigartigesKunsterlebnis,zumaldie

AnzahlderExponateweltbekannterKünstler

D erausPVC-MembranenundStahlgefer-

tigteWürfelhatteseinenerstenAuftritt

imJahr2015imGartenvonVersailles.Mit

einerKantenlängevon7,32Meterngehörterzu

den großen Monumentalwerken Kapoors und

bringt es mit seiner tonnenschweren Metall-

konstruktionaufeinansehnlichesGewicht.Über

dieKantenoderSeitengespannteMembranen

mitgroßzügigenÖffnungennachinnenprägen

die Außenhülle des Kunstwerkes. An einer

SeiteerinnertdierundeÖffnunginderMitte

aneinenriesigenTrichter.DerAuslassinder

Oberfläche stülpt sich wie ein verjüngender

Schlauchnachinnenunddurchziehtdortden

RaumwieeineüberdimensionaleLebensader.

EbensowieanweiterenStellen,sodasssich

mehrere dieserAdern durch das Innere des

Würfelsschlängeln.

Transluzente Membranen
BesucherkönnendieSkulpturvonderSeite

herbetretenundtauchendabeiineineinten-

sivroteTraumweltein,regelrechtverschluckt

vondenMembranen.DiesichimTagesverlauf

undderWitterungveränderndenLichtstrahlen

bahnensichihrenWegdurchdastransluzente

kontinuierlichweiterwächst.Wechselausstel-

lungenhochkarätigerKünstlererweisensich

dabeiimmerwiederalsbesonderePublikums-

magnete.SowiebeiKapoor,mitdemCragg

schonseitJahrzehntenbefreundetist.

INFO    https://skulpturenpark-waldfrieden.de/

Ein WürfEl  
VollEr MaGiE 
Der Wuppertaler Skulpturenpark widmet sich in einer Ausstellung den 
Werken des britischen Ausnahmekünstlers Anish Kapoor. 

Noch bis Ende 2022 sind ausgewählte Werke des Bildhauers in der mittleren der drei Aus stel-

lungs hallen im Wuppertaler Skulpturenpark Waldfrieden zu sehen. Eine besondere Attraktion ist 

darüber hinaus seine begehbare Großskulptur „Sectional Body Preparing for Monadic Singularity“,  

die open-air in dem großzügigen Parkgelände aufgebaut wurde. 

DieserübersiebenMeterhoheWürfelistzusammenmitanderenKunstwerkennochbisEnde2022im
WuppertalerSkulpturenparkWaldfriedenausgestellt. 
 AnishKapoor,SectionalBodyPreparingforMonadicSingularity,2015.©VGBildKunst2022,Foto:MichaelRichter

AnishKapooristbekanntfürseineüberdimensi-
onalenSkulpturen,dieMenschenüberallaufder
Weltfaszinieren.

ImInnerendesriesigenWürfelsdurchziehenmehreretiefroteMembran-AderndenRaum. 


WieeinüberdimensionalerTrichterwirktdie
riesigeÖffnunganeinerSeitederbegehbaren
Monumentalskulptur.
 AnishKapoor,SectionalBodyPreparingforMonadic

 Singularity,2015. ©VGBildKunst2022,Foto:RalfSilberkuhl


