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Wer heute Bauprodukte einsetzt, achtet auf deren nachhaltige Eigenschaften. Dazu gehört, dass 

die Anwendungen klimaschonend produziert werden, sehr langlebig sind, geringe Unterhaltskos-

ten verursachen und am Ende ihres Einsatzes wiederverwertet werden. Die PVC-Branche erfüllt 

mit einer Vielzahl bewährter zukunftsweisender Bauprodukte all diese Anforderungen.

Profi-lösungen 
für den Bau 

witterungsbeständigen Material, das eine

ungewöhnliche Formensprache ermöglicht,

diemittraditionellenBaumaterialiensonicht

möglichwäre.AuchtextileFassadengewinnen

zunehmend an Bedeutung. In Miami erhielt

einParkhauseinezugfesteTextilverkleidung

ausPVC-beschichtetemPolyestergewebe.Die

Fassade inverschiedenenGrautönenschützt

dasParkhausvorWindundSonnenlicht.Durch

dienatürlicheDurchlüftungdestransluzenten

Gewebeserübrigensichenergie-undkostenin-

tensiveLüftungssysteme:einenachhaltigeund

optischansprechendeFassadenlösung.

Langlebig und nachhaltig

BauprodukteausPVCsindsehrwitterungsbe-

ständigundlanglebig.RobusteRohremitglat-

tenInnenflächenerreichenbeispielsweiseeine

IndenFitness-undKrafträumendesOrangeCampus,einemTrainings-undLeistungszentrumfürden
BasketballsportinNeu-Ulm,stellenDesignbödenausVinylihreStrapazierfähigkeitunterBeweis.
 Foto:PROJECTFLOORS/krischerfotografie

W as lange Nutzungszeit, Pflegeleich-

tigkeit und Designvielfalt betrifft, so

schneidenVinylbödensehrgutab.Sie

werden im privaten Bereich, im Handel, in

BeanspruchungendurchtrainierendeSportleran

schwerenGerätenmühelosstandundlassensich

leichthygienischreinigen.Dabeisindsiefeuch-

tigkeitsbeständig, so dass die Böden durch

denNässeeintragausdemDuschbereichkei-

nenSchadennehmen:einesehrrobusteund

gleichzeitig optisch anspruchsvolle Lösung

mitnatürlicherAusstrahlung.

zugeordnetwerdenmuss.DieAusstattungmit

nachhaltigen Bauprodukten, die aufgrund

ihrer Widerstandsfähigkeit eine lange Nut-

zungsdauerermöglichen,istKerndiesermini-

malistischenWohnform. ImMinihaus„Alice“

vonTiny House Diekmann gehören Energie-

sparfenster aus Kunststoff zur Ausstattung.

BodentiefeFensterundeineDoppelflügeltür

ausKunststoffprofilenvonVEKAermöglichen

neben einem sehr großzügigen Lichteinfall

auch eine hohe Energieeffizienz. Dabei sind

siepflegeleicht, langlebigundwartungsarm.

Vinyl-Böden bieten in der exklusiven Mini-

Behausung mit ihren zwei Loftebenen für

Wohnen und Schlafen eine strapazierfähige,

leichtzureinigendeOberfläche,diemitihrer

hellenHolzoptikgutzur freundlichen Innen-

ausstattung passt. Dass gutes Design und

nachhaltigeBauweisevorbildlichmiteinander

harmonieren,zeigtauchdieNominierungdes

MinihausesfürdenDeutschenTraumhauspreis

2021 inderKategorieTinyHousesderZeit-

schriften Wohnglück und BELLEVUE unter

SchirmherrschaftdesBundesverbandesDeut-

scherFertigbau.

Textile Architektur

Membranen aus PVC-beschichtetem Gewebe

sind gefragte Produkte zur Realisierung

anspruchsvoller innovativerArchitekturideen.

VieleStadiondächerbestehenausdemleichten

Auf kleinstem Raum

ZueinernachhaltigenBauweisegehörtunter

anderemeinmöglichstgeringerRessourcen-

verbrauch,wasRohstoffeundFlächenzum

WohnenundArbeitenbetrifft.TinyHouses

verbinden dieseAnforderungen auf beein-

druckendeWeise.DieMinihäusersindAus-

druck einer neuen Lebensphilosophie und

ermöglicheneineFokussierungaufwesent-

liche Grundbedürfnisse bei geringem Flä-

chenverbrauch. Ihre Größe liegt meist bei

nur 20 m2, so dass jeder Winkel optimal

ausgenutztundentsprechendenFunktionen

Fotosobenundrechts:DaskomfortabelausgestatteteTinyHouse„Alice”bietetaufkleinstemRaum
höchstenWohnkomfort. Fotos:TinyHouseDiekmann

ZumSchutzvorWindundSonnenlicht
erhieltdiesesParkhausinMiamieine
schützendeGewebefassadeinverschiede-
nenGrautönen.Foto:DanielBergerfürFlexFacades

Verwaltungs- und Bürogebäuden, aber auch

Krankenhäusern und Bildungsbauten wie

SchulenoderKitaseingesetzt.InSporteinrich-

tungenallerArtüberzeugenPVC-Bödendurch

ihreStrapazierfähigkeitselbstbei intensiven

Belastungen. Ein beeindruckendes Beispiel

ist der OrangeCampus für den Basketball-

Breiten- und Spitzensport in Neu-Ulm. Hier

habenAmateure,NachwuchsspielerundProfis

desBundesligistenratiopharmulmeineneue

sportlicheHeimatgefunden.ImBüro-undFit-

nessbereichdesSportkomplexes,derausvier

Gebäudeteilen besteht, kamen unter ande-

rem strapazierfähige Vinyl-Designböden von

PROJECTFLOORSzumEinsatz:davonalleine

imFitnesscenterrund1.100m2.DiePlanken

inhellerEichenoptikhaltendankihrerstarken

Nutzschicht von 0,55 mm den mechanischen
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AlleneuenWeichmacherkönnenzusammenmit
denherkömmlichenfossilenWeichmacherntrans-
portiert,gelagertundverwendetwerden.Sosind
beispielsweiseSondereditionenvonklassischen
PVC-Produkten,wieBodenbelagoderTapeten,
einfachumzusetzen.

Weniger ist mehr 
Abfälle vermeiden, Produkte wiederverwenden, Rohstoffe zurückgewinnen – darum geht es in 

der Kreislaufwirtschaft. Mit ihrer Hilfe können das Wirtschaftswachstum vom Ressourcenver-

brauch entkoppelt und Treibhausgas-Emissionen reduziert werden. BASF strebt den Übergang 

zu einer kreislauforientierteren Wirtschaft an, indem das Unternehmen verstärkt recycelte und 

erneuerbare Rohstoffe einsetzt. Basierend auf diesen beiden Materialkreisläufen werden nun 

auch Weichmacher angeboten.

mitderNachfrage.DankdesMassenbilanzver-

fahrensbietetBASFseinenbewährtenNicht-

PhthalatWeichmacherHexamoll®DINCHjetzt

auchalsHexamoll®DINCH–ccycledTMan.

MitderEinführungderneuenProdukteausdemBiomassenbilanz-undChemCyclingTM-Portfolio,trägt
BASFzurEinsparungfossilerRohstoffebeiundleisteteinenBeitragzurAbfallreduktionbzw.zumEin-
satznachwachsenderRohstoffe.DiessindinteressanteEigenschaftenfürvielekonsumentennaheAnwen-
dungsgebiete.

DieWeichmacherausdemBiomassenbilanz-undChemCyclingTM-Portfolioverfügenüberdiegleichen
ProdukteigenschaftenwiedieherkömmlichenWeichmacher,weisenjedocheinendeutlichgeringeren
CO2Fußabdruckauf.SosindsienachhaltigeAlternativen,dieweiterhinz.B.inKinderspielzeugverwen-
detwerdenkönnen(vgl.Hexamoll®DINCH).
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Lebensdauervonetwa100Jahren.Sielassen

sich im Hoch- und Tiefbau einfach, schnell

undsicherverlegen.PVC-ummantelteKabel

und Leitungen leisten einen wichtigen Bei-

tragzurEnergieversorgung,Funktionssteue-

rungundNachrichtenübertragung.Dach-und

Dichtungsbahnensindunverzichtbar,umdie

LanglebigkeitundSicherheitvonBauwerken

zuermöglichen.DiewichtigstenPVC-Baupro-

dukte wie Energiesparfenster, Rohre und

BodenbelägewerdenzudemamEnde ihres

Einsatzesrecycelt.

www.vinyl-erleben.de

a us chemisch recyceltem Kunststoff

MitChemCycling™verfolgtBASFdasZiel,

hochwertigeProdukteauschemischrecycel-

tenKunststoffabfälleninindustriellemMaßstab

herzustellen. Das Unternehmen arbeitet mit

Technologiepartnern zusammen, die Kunst-

stoffabfälle,diebishernichthochwertigrecy-

celt wurden, in Pyrolyseöl umwandeln. Die-

sesÖlwird indenProduktionsverbunddes

Unternehmenseingespeistundverschiedenen

Verkaufsprodukten durch ein von unabhängi-

gen Prüfern auditiertes Massenbilanzverfahren

zugeordnet.DasPrinzipistähnlichwiedasbeim

Ökostrom.ObwohlderVerbrauchernichtweiß,

obexaktderStrom,denerimeigenenHaushalt

verbraucht, direkt aus erneuerbaren Energien

gewonnen wurde, steigt doch derAnteil von

ökologisch erzeugtem Strom im Gesamtnetz

DiefarblicheUnterscheidungdieserKa-
nalrohrevonblaufürRegenwasserund
braunfürSchmutzwassersowiedieleichte
VerlegungderRohresindgroßeVorteile
beiErschließungsarbeiten.
 Foto:FunkeKunststoffe

  

Aus nachwachsenden Rohstoffen

EinweitererAnsatzistdiesogenannteBiomas-

senbilanz(BMB).DiesefördertdieNutzungnach-

wachsender Rohstoffe wie Bio-Naphtha oder

BiogasausorganischemAbfalloderpflanzlichen

ÖlenimBASF-Produktionsverbund.Biomassen-

bilanz-Lösungen reduzieren CO2-Emissionen

undsparenfossileRessourcen.DerAnteilan

biobasiertenRohstoffenwirdnacheinerzerti-

fiziertenMethodeverschiedenenVerkaufspro-

duktenzugeordnet.DasWeichmacher-Portfolio

derBASFumfasstfolgendeBiomassenbilanz-

Produkte:Hexamoll®DINCHBMB,Palatinol®

NBMB(DINP),Palatinol®10-PBMB(DPHP),

Plastomoll®DOABMB(DOA/DEHA).

Mit wenig Aufwand zu nachhaltigem Erfolg

NebenderEinsparungfossilerRohstoffe,gerin-

gerenCO2-EmissionensowieeinemBeitragzur

WiederverwertungvonKunststoffabfällenbzw.

zumEinsatznachwachsenderRohstoffe,bieten

dieseAnsätzenochweitereVorteilefürVerar-

beiter:DieProdukteweisendiegleichenSpe-

zifikationenundtechnischenEigenschaftenauf

wiedieherkömmlichenWeichmacher, sodass

keineerneuteFreigabeoderBemusterungnot-

wendig ist. Transport und Lagerung können

zusammenmitdenherkömmlichenWeichma-

chernerfolgen.Somitistesohnezusätzlichen

Aufwandmöglich,dieProduktionumzustellen

oderlimitierteSondereditionenzufertigen.

DasneueWeichmacher-Portfoliogehteinher

mitdenZielenvonVinylPlus®,demNachhaltig-

keitsprogrammdereuropäischenPVC-Branche.

AlsMitglied vonEuropeanPlasticisers unter-

stütztBASFaktivVinylPlus®undbekenntsich

zumnachhaltigenEinsatzvonWeichmachern

undWeich-PVC.

WeitereInformationenzumneuenWeichma-

cher-PortfoliofindenSieunter: https://

chemicals.basf.com/global/de/Petrochemicals/

Plasticizers/europe/products.html
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Wie abrupt Infektionszahlen nach oben schnellen können, gehört sicher zu den einschneidenden 

Erfahrungen in der COVID-19-Pandemie. Innerhalb kürzester Zeit müssen viele schwerkranke 

Menschen in Krankenhäusern und in besonders schweren Fällen auf Intensivstationen behandelt 

werden. Um die Zahl der Intensivbetten in solchen Situationen kurzfristig erhöhen zu können, bietet 

das Modulbau-Unternehmen Cadolto eine vorgefertigte Isolier-Intensiv-Station mit Vinyl-Böden.

einsatz auf 
aBruf   

D ie autarken Intensivstationen, die ange-

mietetodergekauftwerdenkönnen,sind

zuetwa90Prozentvorgefertigt,deshalb

schnelllieferbarundsehrkurzfristigeinsatz-

bereit: eine wichtige Voraussetzung in Pan-

demie-Zeiten,daEngpässebeiderPflegevon

COVID-19-Patientenaufgrundstarkschwanken-

derInfektionszahlenhäufigvoneinemTagauf

denanderenentstehenkönnen.

Modernste Medizintechnik

Die Behandlung von COVID-19-Patienten ist

besondersanspruchsvollundsehrpersonalin-

tensiv.Sieerfordertnebengutausgebildeten

Pflegekräften auch eine professionelle medi-

zintechnischeAusstattungnachneuestenStan-

dards.DeshalbverfügtdiemodulareIntensiv-

station unter anderem über Beatmungs- und

EKG-Geräte,BronchoskopietürmesowieDefibril-

latoren.GebäudetechniksowieBäder,Beleuch-

tungundfesteingebauteMöbelsindebenfalls

BestandteilederModule.Dabeiermöglichtdie

witterungsunabhängige Fertigung im Werk

gleichbleibend höchste Qualitätsstandards:

nebendemhohenGradderVorfertigungein

unbestreitbarerVorteildesModulbaus.

GesundheitseinrichtungenoderBürogebäuden

eingesetzt.NachihremEinsatzsinddieBoden-

beläge,dieselbstzu25ProzentausRecycling-

materialbestehen,komplettrecycelbar.

Unverzichtbar in der Pandemie

Ob Gebäudeausstattung oder medizinische

Versorgung: PVC-Produkte kommen während

derPandemieinvielenBereichenzumEinsatz.

SowurdenvieleImpfzentrenmitpflegeleichten

Vinylbödenausgestattetundsehrschnellauf

ihreanspruchsvolleAufgabevorbereitet.Trenn-

wände aus PVC-Schaumplatten separieren in

vielen dieser Einrichtungen Untersuchungs-

undImpfbereiche.Siesindflexibeleinsetzbar

Hygienische Basis

Bodenbeläge aus Vinyl bilden die Basis der

modularenCOVID-19-Intensivstationen.Dieho-

mogenen Böden in dunklem Chipdekor sind

dank ihrer Oberflächenvergütung unempfind-

lich gegen Schmutz und lassen sich leicht

hygienisch reinigen. So bleiben auch die

UnterhaltskostenimRahmen.AusdiesenGrün-

den werden die leitfähigen PVC-Böden auch

gerne in stark frequentierten Bildungs- und

unddabeiunempfindlich,chemikalienbestän-

digundeinfachzureinigen.Dasgiltauchfür

Transport-undAufwachliegenmitpflegeleich-

tem Kunstleder-Bezug nicht nur in temporä-

renGesundheitseinrichtungen.Darüberhinaus

helfenhygienischeVinyl-Handschuhe,transpa-

renteVirenschutzvorhängeundBodenmatten

zum Abstandhalten, hohe Hygienestandards

einzuhalten.

www.cadolto.com

ZurSeparierungeinzelnerRäumekommenin
Impfzentrenvielerortsunempfindliche,leichtzu
reinigendeTrennwändeausPVC-Schaumplatten
zumEinsatz. Foto:©thyssenkruppPlasticsGmbH

DieseCOVID-19-IntensivstationinModulbauweisewirdbiszu90ProzentvorgefertigtanKrankenhäuser
geliefertundistinkürzesterZeiteinsatzbereit. Foto:CadoltoModulbauGmbH

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, 

Verbraucherschutz und Umwelt einschließlich Recycling und nach-

haltige Entwicklung zusammen. Die PVC-PARTNER APP ver-

knüpft 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 herun-

tergeladen werden. Darüber hinaus stehen alle Inhalte der App 

auch als Desktop-Version zur Verfügung.

edItOrIal

ZIele endlIch anGehen
Die Corona-Pandemie hält uns in Atem und stellt unsere Gesellschaft auf eine schein-

bar nie enden wollende Geduldsprobe. Vor allem hohe Hygienestandards, ausrei-

chende Impfungen und Schnelltests sind gefragt, um das Virus und seine Mutationen 

einzudämmen. Mit zuverlässigen Produkten hilft die PVC-Branche, durch die weltweite 

Krise zu kommen. Dazu gehören beispielsweise neu entwickelte praktische Anwen-

dungen wie Abstandsmatten, transparente Spuckschutzwände, Faceshields oder 

Stellwände für Impfzentren. Auch Bauprodukte wie Vinylböden, die in Seniorenheimen 

und auf Intensivstationen durch ihre Pflegeleichtigkeit hohe hygienische Ansprüche 

erfüllen, bieten gute Voraussetzungen für eine wirkungsvolle Infektionsprävention.

Eine zweite wichtige Herausforderung für unsere Gesellschaft liegt in der Erreichung 

der Klimaneutralität bis zum Jahr 2050. Auf dem Weg dahin soll der Ausstoß von 

Treibhausgasen bis 2030 um mindestens 55 Prozent gesenkt werden. Diese Ziele sind 

nur dann realisierbar, wenn wir bei der energetischen Sanierung weiter voranschreiten 

und deren Notwendigkeit ernst nehmen. Insbesondere vor dem Hintergrund aktueller 

Zahlen. Da der Endenergieverbrauch im Gebäudesektor im Jahr 2019 um 4,2 Prozent 

gegenüber dem Vorjahr gestiegen ist, wird bereits das Einsparziel von 20 Prozent für 

2020 im Vergleich zu 2008 nur sehr schwer erreichbar sein.

Umso wichtiger ist es, dass die Impulse der von der EU-Kommission initiierten 

Sanierungsstrategie für Gebäude „Renovation Wave Strategy“ auch in Deutschland 

ankommen und umgesetzt werden, damit die energetische Sanierung (Wärmewende) 

entscheidend an Bedeutung gewinnt. Die derzeitige Sanierungsquote im Gebäudebe-

stand von nur einem Prozent soll dabei spürbar gesteigert werden: durch strengere 

Vorschriften und Standards hinsichtlich der Energieeffizienz von Gebäuden, durch 

den Ausbau von Förderprogrammen und Kapazitäten für Sanierungsprojekte und 

die Ausdehnung des Marktes für nachhaltige Bauprodukte. Letztere unterstützt die 

PVC-Branche mit einem breiten Spektrum leistungsstarker, kostengünstiger Produkte 

wie Energiesparfenster, Bodenbeläge, beschichtete Membranen, Rohre, ummantelte 

Kabel sowie Dach- und Dichtungsbahnen. Darüber hinaus setzt die Industrie mit ihrem 

VinylPlus® Product Label hohe Nachhaltigkeitsstandards und sorgt dafür, dass PVC-

Bauprodukte am Ende ihres Einsatzes wieder recycelt werden: ein wichtiger Beitrag 

zur Ressourceneffizienz und zur Circular Economy.

Thomas Hülsmann

Kurt Röschli
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Schlank im Design, hochwärmedämmend und nach der Nutzung komplett recycelbar: Eine inno-

vative Fensterprofil-Generation von Deceuninck vereint all diese Merkmale und erschließt sich 

dadurch zusätzliche Einsatzmöglichkeiten in Neubau und Sanierung. Dabei manifestiert der 

Systemgeber sein Engagement zur nachhaltigen Entwicklung und Kreislaufwirtschaft durch eine 

eigene Recycling-Anlage für Kunststoffprofile.

Das neue Kunststoff-Fensterprofilsystem

Elegantzeichnetsichmit9mmÜberschlag

und einer schmalen Ansicht durch sein

besonders schlankes und minimalistisches

Designaus.DankderschmalenAnsichtsbrei-

tenunddesneueneckigenGlasleistensystems

vereinensichdabeizueinerleistungsfähigen

AnwendungmithoheroptischerQualität.Dank

der Designvielfalt ist das Fenstersystem für

unterschiedlicheBaustileeinsetzbarundbil-

det gleichzeitig individuelle Geschmacksvor-

liebenab.FürseinbesonderesDesignwurde

DasKunststofffensterElegantmitseinemextremschlanken
DesigneignetsichzurRenovierungundRealisierungdesignori-
entierterNeubauprojektemithohennachhaltigenAnsprüchen.

FürindustrielleBautenmitgroßzügigenFensterflächenistdasnachhaltigeFenstersystemunteranderem
wegenseinesschlankenDesignssehrgutgeeignet.

GroßeGlasflächenundschmaleProfilbreitenermöglicheneinengrößtmöglichenLichteinfall.

KunststofffensternnachPassivhausstandardist

problemlos möglich. Darüber hinaus können

dieWärmedämmwertewieauchderSchall-und

EinbruchschutzdurchextremdickeGläserbis

70mmerhöhtwerden.

Neue Glasfasertechnologie

Dank der patentierten neuen Technologie

ThermoFibrawerdenauchGlasfaserverstärkte

ProfilemiteinemnochschlankerenÜberschlag

vonnur7mmangeboten.DieVerstärkungder

Fensterflügel erfolgtmit eingebetteten, end-

losenGlasfasersträngen,dieeineausgezeich-

neteStabilitätundWärmedämmungermögli-

chen.ZudemerlaubtdieneueTechnologiedie

RealisierungvonMaximalgrößenbeideutlich

geringeremGewichtundeineweitereReduk-

tionbeiderAnsichtsbreitederProfile.

recycelfähig.Deceuninckbetreibteinemoderne

Recycling-Anlage im belgischen Diksmuide.

RecyceltwerdensowohleigenealsauchPro-

duktionsabfällevonKundensowiePVC-Fens-

terdererstenGeneration,dienunnach30bis

40JahrenNutzungsdaueringroßerZahlaus-

getauschtwerden.DieRecycling-Kapazitätder

AnlageliegtbeijährlichmehralszweiMillio-

nenFenstern,diedurchdieWiederverwertung

nichtmehraufDeponienundinVerbrennungs-

anlagengelangen.Stattdessen lassensich in

der neuen Recyclingstraße pro Jahr bis zu

45.000TonnenPVC-Rezyklatgewinnen,diedas

UnternehmenzurHerstellungneuerProfilkerne

einsetzt:einklarerBelegdafür,dassWirtschaft

lassen sich großzügige Fensterflächen reali-

sieren, die lichtdurchflutete, helle Räume er-

möglichen: eine anspruchsvolle Lösung für

designorientierteBauprojektemithohennach-

haltigenAnsprüchen.

Große Designvielfalt

PlanerundArchitektenkönnenbeidenPro-

filen zwischen fünf verschiedenen Flügel-

Designs und drei Rahmenbautiefen wählen.

SomitgibtesauchProfildesigns,diegutzu

Renovierungsprojektenpassen–undmitnur

einemSystemkönnenalleMarktanforderun-

gen erfüllt werden. 50 trendige Folienfar-

ben und optionaleAluminiumvorsatzschalen

sowieanthrazitfarbeneFensterrahmenrunden

dasgroßeAngebotab.EdlerAluminium-Look

und positive Eigenschaften der PVC-Profile

dasProfilsystemvomRatfürFormgebungmit

der„SpecialMention“desDeutschenDesign

Award2019 ausgezeichnetundvomDesign

Zentrum Nordrhein-Westfalen mit dem Red

Dot Award 2019 in der Kategorie „Produkt

Design“.„Wirfreuenunssehrdarüber,weilwir

mitdenAuszeichnungenvonElegantunseren

Anspruchgewürdigtsehen,einSystementwi-

ckeltzuhaben,dasKunststofffensterfürEnd-

verbraucherundArchitektennochattraktiver

macht“,soChristianDietl,LeiterTechnik.

Energetisch überzeugend

Das innovative 6-Kammer-Profilsystem mit

76, 84 oder 115 mm Bautiefe für den nie-

derländischenMarkt erreicht einenaußerge-

wöhnlich guten Rahmendämmwert (Uf-Wert)

vonbiszu0,88W/m2K.DieRealisierungvon

AuchFenstermitderinnovativenGlas-
fasertechnologieThermoFibrasindzu
100 %recyclingfähig.
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effizient  
und schlank

Eigene Recyclingstraße

DerProfilkerndesneuenFenstersystemswird

bis zu 50 Prozent aus dem PVC-Recycling-

Material EcoPowerCorehergestellt, umwert-

volleRessourcenzuschonen.AmEndeseines

Einsatzes ist das Fenstersystem vollständig

undUmweltschutzHandinHandgehenkönnen.

NichtohneGrundistDeceuninckGründungsmit-

gliedvonRewindo,derRecycling-Initiativeder

deutschenKunststoffprofilherstellerfürausge-

bauteFenster,TürenundRolllädenausKunst-

stoff.

www.deceuninck-elegant.de
IndiesermodernenRecycling-Anlage
imbelgischenDiksmuidekönnenjähr-
lichmehralszweiMillionenKunststoff-
fensterrecyceltwerden.
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lanGFrIstIG Gut aBGedIchtet
Eine professionelle Abdichtung ist bei Gebäuden, Staudämmen oder im Tunnelbau unverzichtbar, 

um Schäden durch eindringende Feuchtigkeit zu verhindern. Benötigt werden besonders leistungs-

fähige Abdichtungsmaterialien, die ihre Eigenschaften selbst unter extremen Bedingungen über 

lange Zeit behalten. PVC-Dach- und Dichtungsbahnen sind schon seit Jahrzehnten bei zahlreichen 

Projekten im Einsatz, so dass ihr Langzeitverhalten ausführlich dokumentiert werden konnte.

ÜberdieLangzeiteigenschaftenvonAbdich-

tungsbahnengibteineStudievonProfes-

sorDr.MartinBonnetausdemJahr2013

Aufschluss.AusdenTunnelbautenReussport

inLuzernundAllmendinThunentnommene

PVC-Bahnenwarennachüber40Jahrenvoll

funktionstüchtigundeinwandfreiwasserdicht.

DabeiwiesensiekaumAlterungserscheinun-

genauf,zeichnetensichimmernochdurcheine

hoheFlexibilitätausundüberstiegenmitihren

MaterialeigenschaftenineinigenFällensogar

dieAnforderungenanNeumaterial.Aufgrund

des positiven Gesamtzustands werden die

PVC-TunnelbahnennachMeinungderExperten

dieerwarteteLebensdauervon100Jahrenin

funktionstüchtigemZustanderreichen.

In Bildungseinrichtungen wie Kitas, Schulen oder Universitäten halten sich täglich sehr viele 

Menschen auf. Hier ist der Einsatz belastbarer und besonders pflegeleichter Bauprodukte unver-

zichtbar. Bodenbeläge und Energiesparfenster aus PVC sind bei Neubau und Sanierung solcher 

Gebäude oft die erste Wahl. Sie überzeugen sowohl durch ihre Langlebigkeit und leichte Pflege 

als auch durch ihre Wirtschaftlichkeit.

HärtetestimGotthard-Basistunnel:DieAuskleidungder
TunnelröhrenausPVC-Dichtungsbahnenmussdenextremen
klimatischenBedingungenunterTagebiszu100Jahrelang
standhalten. Foto:SikaServiceAG

DieneuenSchiebefensterragen
beimÖffnennichtindenKlas-
senraumundlassensichzum
Stoß-undQuerlüftensehrleicht-
gängigbedienen. Foto:profine

Sportunterrichtdazugehört.DerhoheBegeh-

komfort kommt Kita- und Schulbeschäftigten

zugute,dietäglichvieleStundenaufdenBeinen

sindundlangeStreckenzurücklegen.Ebenso

diewohltuendeTrittschallreduzierung,dieden

Geräuschpegel in besucherstarken Gebäu-

den spürbar senkt. Sportbodenbeläge bieten

darüber hinaus hohe Sicherheitsstandards.

Sie dämpfen einen möglichen Bodenkontakt

gelenkschonend ab und wirken rutschhem-

mend.DabeipassenVinylbödendankihrerviel-

fältigenDesigns,FormateundVerlegemusterin

jedesRaumkonzeptundschaffeninBildungs-

einrichtungeneinangenehmes,optischanspre-

chendesLernumfeld.Darüberhinauslässtsich

auchdiesesPVC-BauproduktamEndeseines

Einsatzesrecyceln,wiedieArbeitsgemeinschaft

PVC-BodenbelagRecycling (AgPR)nunschon

seit1990beweist.

www.vinyl-erleben.de

lassensichdielanglebigenProfile,diemiteinem

sehrhohenRecycling-Anteilhergestelltwurden,

selbst wieder recyceln: ein nachhaltiges PVC-

Bauprodukt, daswertvolleRessourcen inden

Materialkreislaufzurückführt.

Belastbar und hygienisch

Auch Vinylböden bringen für den Einsatz in

stark beanspruchten Bildungsbauten gute

Eigenschaftenmitundüberzeugendurchihre

niedrigenUnterhaltskosten.Dankihrerglatten

Oberflächen lassen sie sich leicht hygienisch

reinigen und ermöglichen hohe Hygienestan-

dards.DasistbeispielsweisefürBodenbeläge

in Kitas wichtig, die von Kindern gerne als

Spielflächengenutztwerden,oderinSporthal-

len,indenenregelmäßigerBodenkontaktzum

DergemeinsameSchulkomplexderGrund-undRealschuleinUlmen-Lutzeratherhielteineumfassende
energetischeModernisierung,beiderauchhochdämmendeKunststofffensterzumEinsatzkamen. 
 Foto:profine

LeichtreinigbareVinylbödenbieteninBildungseinrichtungenwieKitaseineelastischeundhygienische
SpielgrundlagefürKinder. Foto:PROJECTFLOORS

W ie positiv sich eine Sanierung auf die

energetischeBilanzunddieFunktionalität

vonGebäudenauswirkenkann,zeigtdas

Beispieldes40JahrealtenSchulkomplexesvon

Grund-undRealschuleinUlmen-Lutzerath.Alle

FassadenerhielteneineWärmedämmungund

neueEnergiesparfensterausKunststoff.Damit

insbesondere in Corona-Zeiten ein einfaches,

regelmäßigesStoß-undQuerlüftenerleichtert

wird,wurdenindenKlassenräumeninsgesamt

105Schiebefenstereingesetzt.Sielassensich

leichtgängigbedienenundragennichtinden

Unterrichtsraum,sodasswertvolleNutzfläche

erhalten bleibt. Eine stufenlose Spaltlüftung

ermöglichtzudemdenpermanentenLuftaus-

tausch. Die3-fach-verglasten Kunststofffens-

terbietenmiteinemUW-Wertvonrund0,84

W/(m2K)einehoheEnergieeffizienzundsorgen

mit ihren schmalen Profilansichten für einen

großzügigen Lichteinfall. Nach ihrem Einsatz

für ein grosses 
PuBlikum





StaudämmewerdenseitvielenJahrenmitleis-
tungsfähigenGeomembranenabgedichtet,so
dassdieLangzeiteigenschaftenderMaterialien
untersuchtwerdenkonnten.Diedabeigewon-
nenenErkenntnissewurdenimStaudammpro-
jektPicodaUrzeinPortugalangewendet.

Foto:mitfreundlicherGenehmigungvonCarpi

7

Langlebig und zuverlässig

PVC-DachbahnendichtenFlachdächer,Hallen,

Garagen,BalkoneundTerrassenabundschüt-

zengleichzeitigvormechanischenBelastungen.

AuchhiersinddieLangzeiteigenschaftengut

erforscht.EineUntersuchungvonDichtungs-

bahnenan44ausgewähltenDächerninsechs

Ländern in Europa und Nordamerika zeigt

beispielsweise,dassdiedurchschnittlichüber

20JahrealtenPVC-Membranenvollfunktions-

fähigundwasserdichtsind.Selbst34-jährige

Bahnenkonntenmühelosverschweißtwerden.

AufgrunddesgutenGesamtzustandsdürftedie

LebensdauerderMembranenzwischen20und

30Jahrenliegen.Danachlassensiesich–eben-

sowieTunnelmembranen–wiederverwerten.

EineÜbersichtvonRecycling-Unternehmenund

InformationenüberdieAnnahmevonMateria-

liensowieüberProdukteausPVC-Rezyklathält

derPVC-Recycling-Finderbereit.

www.vinyl-erleben.de,

www.pvcrecyclingfinder.de

Einsatz unter härtesten Bedingungen

Die Leistungsfähigkeit der Bahnen über die-

sen langen Zeitraum ist beeindruckend, weil

dieAnsprüche anAbdichtungsmaterialien im

TunnelbauhinsichtlichKälteflexibilität,Festig-

keitundDehnungaußergewöhnlichhochsind.

DieszeigtsichamBeispieldesinsgesamt57

Kilometer langen Gotthard-Basistunnels mit

seinenbeidenOströhren,diemitPVC-Bahnen

ausgekleidetwurden.DieTemperaturenunter

Tageliegenhierkontinuierlichzwischen30und

40GradCelsiusbeiüber80ProzentLuftfeuch-

tigkeit,sodassdieMaterialienauflangeSicht

einigesaushaltenmüssen.EineSchnellbewitte-

rungsolcherTunnelbahnenübereinenZeitraum

vonzehnJahrenlässtaufeineLebensdauerder

Produktevon100Jahrenschließen.Einegute

Nachricht,dennUnterhalts-undReparaturarbei-

tenbeiderAbdichtungunterirdischerBauwerke

sindsehrkostenintensivundsolltendeshalb

sospätwiemöglicherfolgen.

Lange Zeit bestanden Regen- und Abwasserrohre mehrheitlich aus Beton, Steinzeug oder 

Guss. Inzwischen werden diese Werkstoffe zunehmend durch Kunststoffe wie unter anderem  

PVC-U (Hart-PVC) abgelöst. Mit gutem Grund: Der Werkstoff ist technisch leistungsfähig, ökono-

misch wettbewerbsfähig und ökologisch verwertbar. Dabei lässt er sich problemlos herstellen, 

verarbeiten und recyceln.
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leistungsstark  
und nachhaltig

DasHS®-KanalrohrsystemwirdinNennweitenvonDN/OD110bisDN/OD800mmproduziert.

Ein Plus an Sicherheit

DerhoheE-Modul(ca.3000N/mm2)unddie

geringeKriechneigung(Kriechfaktorca.2)von

Hart-PVC sind unter anderem verantwortlich

fürdiehoheSicherheitbeimEinbauunddie

hoheLebensdauerimBetrieb.Diefesteinge-

legteFE-DichtungsorgtüberdieStandardanfor-

derungen an Freispiegelleitungen hinaus für

eine Dichtigkeit bis 2,5 bar (Prüfdruck, als

Wasserinnendruck).DabeibestehtdieFE-Dich-

tungauseinemThermoplastischenElastomer

(TPE)undbietetgegenübereinemStandard-

Elastomer wie SBR (Styrol-Butadien-Rubber)

einbreiteresSpektrumanchemischerBestän-

digkeit.

Dauerhafte Innenbeschriftung

DarüberhinaushabenNeuheitenwiedieunter-

schiedliche Farbgebung und damit leichtere

ZuordnungsmöglichkeitvonRohrenfürRegen-

(blau)undSchmutzwasser(braun)zumErfolg

desHS®-Kanalrohresbeigetragen.Ebensowie

eine InnenbeschriftungmitAngaben zuHer-

steller,RingsteifigkeitundProduktionsdatum,

dieFunkebereits2012zusätzlichzudenauf

derAußenseitederRohreaufgedrucktenPro-

duktionsparameterneingeführthat.

www.funkegruppe.de

DiebautechnischenEigenschaftenvon
Hart-PVCsorgenfüreineeinfacheHand-
habungderKanalrohreaufderBaustelle
undfürrationelleBauabläufe.

Nennweiten von 110 bis 800 mm

Die Nennweiten DN/OD 110 bis 160 wurden

speziell für den Hausanschlussbereich kon-

zipiert; die Nennweiten DN/OD 200 bis 800 

eignensichsehrgutfürdieErschließungvon

Neubaugebieten und für die Ableitung von

Schmutz- und Regenwasser. Im Nennweiten-

bereichzwischen110bis315 mmwerdendie

Rohremuffenlosgefertigtundangefast.Durch

die Konstruktion der Formteile entsteht ein

versatzfreier Kanal. Rohre in den Nennweiten

DN/OD 400 und 500 verfügen über eine

angeformte Muffe und eine fest eingelegte

FE®-Dichtung;RohremitNennweiten630bis

800sindmiteinerangeformtenMuffemitfest

integrierter CI®-Dichtung ausgestattet. Das

Systemeignetsich fürEinbautiefenvon0,5

bis6,0munterSchwerlastverkehrsflächen.

D as geringe Gewicht von PVC-Rohren er-

leichtertdieHandhabungaufderBaustelle.

DiehoheBeständigkeitgegenüberchemi-

schen Einflüssen und Korrosion sowie ausge-

zeichnete hydraulische Eigenschaften sorgen

dafür,dassausKunststoffrohrenerstellteKanal-

netze besonders langlebig und wartungsarm

sind.

Bewährtes Kanalrohrsystem

Leistungsparameter wie diese erfüllt das

HS®-Kanalrohrsystem,welchesdieFunkeKunst-

stoffeGmbHvormehrals25 Jahrenaufden

Marktgebrachthat.Mitdenleichtzuhandha-

bendenundflexibeleinsetzbarenRohrenund

FormteilenlassensichnahezualleAufgaben

immodernenKanalbaulösen.Grundlagenbie-

ten die überzeugendenWerkstoffeigenschaf-

ten:HS®-RohresindwandverstärkteVollwand-

rohreausHart-PVC,hergestelltinAnlehnung

an die DIN EN 1401-1, jedoch mit erhöhter

WanddickeundeinerMindestringsteifigkeitvon

12kN/m2(SN12)bzw.16kN/m2(SN16).

Zuordnungleichtgemacht:Die
dauerhaftePrägungistauch
nachjahrelangemEinsatznoch
gutlesbar.





Arbeitsgemeinschaft der Schweizerischen PVC-Industrie

CHP

nachhaltigkeit 
zeleBrieren 

Wieeingequetschtwirktdieüberdimensionale
Aufblasskulptur,diesichgegendieTreppenhaus-
pfeilerderPinakothekderModernezudrücken
scheint.

DerneueFREITAGStoreinderZüricherGrüngasse:eineexklusiveTaschenmanufaktur,inderKundenam
ProduktionsprozessundanderIndividualisierungihresneuenLieblingsstücksbeteiligtsind.

Foto:FREITAG/PhilipFrowein

DieKomponentenderTragetasche,dieeineversierteMitarbeiterinzueinemUnikatzusammenfügt:eine
fastweißeTragetasche(rechtsoben),verschiedenePlanenrestefürdierundeAussparungderTasche
(linksdaneben)undPlanenriemeninunterschiedlichenFarben(ganzlinks). Foto:FREITAG/PhilipFrowein

essichnichtumeinMassengeschäft,sondern

vielmehrumdasZelebrierendesUnikat-und

Kreislaufgedankens.

FREITAGhat von Anfang an auf gebrauchte

LKW-Planen gesetzt.Welche Eigenschaften

schätzen Sie an dem PVC-beschichteten

Polyestergewebeammeisten?

UnserRecycling-Ansatzbestehtinlebensver-

längerndenMaßnahmen fürdiesesunglaub-

lichrobusteundwasserabweisendeMaterial,

indemwirihmeinzweitesLebenineinemkom-

plettneuenKontextalsTascheoderAccessoire

verschaffen.EineFREITAGTascheistabernicht

nureinrezykliertes,funktionellesundrobus-

tesProdukt,sondernimmeraucheinUnikat.

Der Planenausschnitt ist auf keiner Tasche

PlanenstückekanndabeischonmalzurQual

derWahlwerden,weshalbwirdieMikro-Manu-

fakturmiteinemAugenzwinkern“Sweat-Your-

self-Shop”getaufthaben.MitdiesemRetail-

Pilot kommen wir einerseits dem Bedürfnis

unsererFansnachindividuellerCustomization

nach,könnenabergleichzeitigübriggebliebene

Planenausschnitte aus der Produktionsstätte

ZürichOerlikonverwenden.Inallem,waswir

tun,gehtesdarum,inKreisläufenzuhandeln

–auchbeiunserenProduktionsresten.

Der Taschen-Store steckt wegen COVID-19

zeitweiseimLockdown.WieläuftdasGeschäft

währenddieserEinschränkungen?

Unser Sweat-Yourself-Konzept haben wir im

Sommer2019zunächstalsexklusivesOffline-

ÜberdenFREITAGStoreGrüngassesprachdie

STARKESEITENRedaktionmitElisabethIsen-

egger,beiFREITAGfürdieKommunikationver-

antwortlich.

Frau Isenegger,wie entstanddie Idee,Kun-

denindenProduktionsprozessderTaschenim

FREITAGStoreGrüngasseeinzubinden?

IndenFREITAGGeschäftenkonntemansich

zwar bisher sein Unikat aus einer Vielzahl

vonTaschenaussuchen,aberanderZürcher

GrüngassegehenwireinenSchrittweiter:Wir

wollendieKund*innenweitüberdenKaufpro-

zesshinausinvolvieren,indemsieihrUnikat

dortselbermitgestaltenundfertigstellen.Die

damit verbundeneAuswahldergebrauchten

n euesterCoupistderFREITAGStoreGrün-

gasseinZürich.HierkönnenKundendie

schlichte fahrradtaugliche Tragetasche

„F719MELGRÜNGASSE“nachihrenVorlieben

individuell konfigurieren und sich am Pro-

duktionsprozess beteiligen. Basis ist ein

ElisabethIsenegger,
beiFREITAGfürdie
Kommunikationver-
antwortlich.
Foto:FREITAG/Roland
Tännler

Die Messenger Bags des Schweizer Unternehmens FREITAG verkaufen sich seit ihrer Erfindung 

durch die beiden Grafikdesigner Markus und Daniel Freitag im Jahr 1993 außerordentlich gut.  

Etwa 250 Mitarbeitende verarbeiten jährlich unter anderem 500 Tonnen PVC-beschichtete alte 

LKW-Planen zu 500.000 Produkten wie Smartphone- und Laptop-Hüllen, Rucksäcken oder Ein-

kaufstaschen. Der Erfolg der Marke liegt einerseits in der Idee der nachhaltigen Kreislaufwirtschaft 

begründet, andererseits in der Innovationsfreudigkeit des Unternehmens.

DieDesign-VielfaltvonFREITAGTaschenistüberwältigend,wiederweltweiteinzigartigeOnline-Storemit
seinenetwa4.000Unikatenzeigt. Foto:FREITAG

Taschenhalbfabrikat aus gebrauchten PVC-

beschichtetenLKW-PlanenindiversenWeißtö-

nenmitTragegriffenundeinemheraustrenn-

barenPlanenkreisinderMitte.ZurGestaltung

dieserAussparungsuchtderKundeauseinem

reichhaltigenAngeboteinengebrauchtenPla-

nenrestausundschneidetdiesenperCutterzu.

AucheinfarbigerPlanenriemen,mitdemsich

dasneueLieblingsstückzumRucksackumfunk-

tionierenlässt,wirdausgewählt.Danachüber-

nehmendieProfisdieFertigstellungderTrage-

tasche und produzieren aus dem weißen

PlanenstückausderMittegleichnocheinVisi-

tenkartenetui.

Angebot in der Züricher Innenstadt lanciert.

Ausgelöst durch die Lockdown-Maßnahmen

habenwirdeshalbdieOnline-Umsetzung ins

Zentrumgestellt.WirwolltendasAngebotaber

trotzderVerschiebungaufVideoCallsgenauso

persönlich umsetzen – fast so, als sei man

alsKund*in selber inunsererMikromanufak-

turmitdabei.Esscheint,dasswirdamitein

Bedürfnisgetroffenhaben,denndieindividu-

ellenOnline-Fertigungsterminesindüberzwei

Monatehinwegausgebucht.Trotzdemhandelt

derselbe. Jede LKW-Plane bringt von ihrem

früherenLebenaufderStraßeihreeigenePati-

namit.IndenletztenJahrenhabenwirnoch

weitereressourcenschonendeAusgangsstoffe

inunserenMaterial-Baukastenaufgenommen.

SohabenwirzumBeispieleineeigeneKlei-

derlinie–inEuropagefertigtundvollständig

biologischabbaubar:einBeweisdafür,dass

es möglich ist, kreislauffähige Kleidungsstü-

ckezuproduzieren.

www.freitag.ch/sweat-yourself

IndividualisierteUnikate:JedeTascheausdem
ShopinderZüricherGrüngasseisteinzigartig. 
 Foto:FREITAG/OliverNanzig


