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Seit das Corona-Virus in Europa angekommen ist, kämpfen wir pausenlos gegen die Ausbrei-

tung der Pandemie: mit strengen Abstandsregeln, strikten Kontaktbeschränkungen, intensiven 

Hygienemaßnahmen und einem radikalen Lockdown. Viele Unternehmen aus der PVC-Branche 

haben die Gesellschaft in dieser schweren Zeit unbürokratisch und ideenreich unterstützt: sei 

es durch ihr soziales Engagement, durch Geld- und Sachspenden oder durch die Entwicklung 

neuer Anwendungen zur Eindämmung der Krankheit. Dabei haben sie selbst mit weitreichenden 

Konsequenzen wie Umsatzeinbrüchen, Lieferengpässen und Kurzarbeit zu kämpfen. 

Im EInsatz gEgEn 
dIE PandEmIE 

TransparenteVirenschutzvorhängewieindieserBäckereischützendasVerkaufspersonaleffektivvoreiner
AnsteckungdurchdasCorona-Virus. Foto:H.E.L.P.TechnischePlanenkonfektionsGmbH

verklebt und so dafür gesorgt, dass bis zu

10.000 Gesichtsschutzschilde zur Verfügung

stehen. Die jüngste Initiative von INOVYN

istnureinevonvielen,mitdenenderMut-

terkonzern INEOS zur Bekämpfung der Pan-

demie beitragen will. Insgesamt stellt das

Chemieunternehmen fast 300 verschiedene

Produkteher,dieinArzneimitteln,Testkits,Be-

atmungsgerätenundSchutzkleidungimKampf

gegendasCorona-Viruseingesetztwerden.

Antibakterielle Oberflächen

Hygienische Oberflächen wie antibakterielle

Folien, pflegeleichte Boden- und Wandbeläge

sowieSpanndeckenausVinylsindunverzichtbar

DasGesicht vorderTröpfcheninfektion zu

schützen,istvorallembeiPersonenaus

demGesundheitsbereichwichtig,diean

vordersterFrontgegendiePandemiekämp-

fen. Deshalb hat der PVC-Hersteller INOVYN

gemeinsam mit der Stiftung Michel Cremer

viele Krankenhäuser in Belgien und in Euro-

pamitdringendbenötigtenGesichtsvisieren

aus PVC, sogenannten Face Shields, ausge-

stattet.WährendINOVYNmit3D-Druckerndie

dafürnötigenPVC-Stirnbänderproduzierthat,

spendetederFolienherstellerLiveoResearch

die PVC-Folien für die Gesichtsschutzschil-

de. Ein Netzwerk aus FabLabs hat die bei-

den Komponenten schließlich miteinander

FüreinBehelfskrankenhausinHannover,in
demleichtereCorona-Fällebehandeltwerden
können,wurden50Transport-undAufwachlie-
genmitantibakteriellenPolsterbezugsstoffen
vonContinentalbereitgestellt. 
 Foto:Continental/K.H.Dewert

VieleGesichtsschutzschilde,auchFaceShieldsgenannt,bestehenauseinemStirnband,andemeine
transparentePVC-Schutzfoliebefestigtist.Sowirdverhindert,dassCorona-VireninMund,Naseund
Augengelangen. Foto:KenotecGmbH

Einmal-Beatmungsbeutelund-maskenausPVCwerdenfürdiemanuelleBeatmungvonPatientennicht
nurwährendderCorona-Pandemieeingesetzt. Foto:HUMGesellschaftfürHomecareundMedizintechnikmbH

BeatmungsmaskensindLebensretter,wiedie
Corona-Pandemieeinmalmehrgezeigthat.
 Foto:HUMGesellschaftfürHomecareundMedizintechnikmbH

inKrankenhäusernundanderenmedizinischen

Einrichtungen, damit sich Krankheiten nicht

so schnell ausbreiten. Auch antibakterielle

Bezugsstoffe leisten einen wichtigen Beitrag

zurHygiene.DasUnternehmenContinentalhat

zurBehandlungleichtererCorona-Fälleineinem

eigenserrichtetenBehelfskrankenhausinHan-

noverBezügefür50dringendbenötigteTrans-

port-undAufwachliegengeliefert.Dersynthe-

tischePolsterbezugsstoff,derspeziellfürden

medizinisch-hygienischen Bereich entwickelt

wurde,wirktantibakteriellundistbesonders

beständiggegenDesinfektionsmittel.Darüber

hinauszeigtesichContinentalmitdenMen-

schen indenbesonders starkvonCovid-19 

betroffenen Regionen Bergamo und der

Lombardeisolidarisch.SoließdasTechnologie-

unternehmenanseinemitalienischenStandort

in Daverio medizinische PVC-Schläuche pro-

duzieren.ImRahmenderCorona-Bekämpfung

werdendieSchläuche fürdenTransport von

LuftundverschiedenenmedizinischenGasen

benötigt und kommen beispielsweise in Be-

atmungsgerätenzumEinsatz.Wiedasmedizin-

technischeUnternehmenRaumedicmitteilt,ist

derBedarfanSchläuchenfürdiemedizinische

Gasversorgung, Beatmung und für Infusions-

anwendungenwährendderPandemiedeutlich

gestiegen.

Manuelle Beatmung

UmdiegefährlicheLungenkrankheitzubehan-

deln,sindauchBeatmungsbeutelund-masken

ausPVCzumeinmaligenGebrauchunverzicht-

bar, so wie die Produkte der HUM Gesell-

schaftfürHomecareundMedizintechnikmbH.

BeatmungsbeutelmitDruckbegrenzungsventil,

diefürdiemanuelleBeatmungvonPatienten

eingesetztwerden,sinduntervielfältigstenEin-

satzbedingungenverwendbarundermöglichen

medizinischem Fachpersonal durch ihre grif-

figeOberflächenstruktursicherenHaltbeider

Bedienung.AnatomischgeformteBeatmungs-

maskenmitaufblasbarerWulstundKlarsicht-

körperausPVCbieteneineguteAbdichtung

schonbeiniedrigemAnpressdruckundeignen

sichdankunterschiedlicherMaskengrößenfür

Erwachsene,KinderundBabys.

Hilfe zum Abstandhalten

Neben Händewaschen gehört Abstandhalten

zudenwirksamstenMitteln,umsichvordem

Corona-Viruszuschützen.Deshalbentwickel-

tenmehrereUnternehmenausderPVC-Branche

neueAnwendungen,umMenschenaufDistanz
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H.E.L.P. Technische Planenkonfektions GmbH

Virenschutzvorhänge aus PVC-Planen entwi-

ckelt, die vonderDecke abgehängtwerden.

DurchdiesetransparentenPlanenkönnensich

Kunden und Kassenpersonal trotzdem sehen

undmiteinander kommunizieren.Durchsichti-

ge Trennscheiben aus Hart-PVC von anderen

HerstellernerfüllendengleichenZweck.Darü-

berhinausnutzenvieleMenschenhygienische

EinmalhandschuheausVinylfürihreEinkäufe

und reduzieren damit dasAnsteckungsrisiko.

DieseEinmalproduktebieteninVerbindungmit

einergründlichenHändedesinfektiongenerell

einenwirksamenSchutzvorderÜbertragung

vonKrankheiten.

Jahrzehntelanges Knowhow

DiehiergenanntenBeispielezeigen,wiegroß

das Knowhow der PVC-Branche bei der Her-

stellungvonVinyl-ProduktenfürdenBau-und

Healthcare-Bereich ist. Ob leicht sterilisierbare

Neben den in der Titelgeschichte vorgestellten Vinyl-Produkten, die der Gesellschaft bei 

der Eindämmung der Corona-Krise helfen, finden Sie viele weitere Produkte aus dem 

Healthcare-Bereich im Netz auf der Webseite www.vinyl-erleben.de. Hier sind außerdem 

zahlreiche Anwendungen aus dem Freizeit- und Architekturbereich zusammengefasst, die 

von den vielseitigen Einsatzmöglichkeiten von Weich-PVC zeugen.

VinyL iM netz erLeBen

a llein im Gesundheitsbereich wie zum Beispiel bei der medizinischen Versorgung 

ist die Bandbreite an eingesetzten Vinyl-Produkten enorm. Ein neu entwickel-

tes Medizingerät für Lebertransplantationen mit komplexem Schlauchsystem 

sorgt dafür, dass Spenderorgane bis zu 24 Stunden außerhalb des Körpers über-

leben können. Dank sterilisierbarer Blutbeutel und knickstabiler Schläuche können 

Transfusionen, Infusionen und Dialyse zuverlässig und sicher durchgeführt werden. 

Pharma-Blister zum Verpacken und Durchdrücken von Medikamenten aus PVC-Ver-

bundfolie und Aluminium ermöglichen neben der Einzelentnahme von Medikamen-

ten und deren langer Haltbarkeit auch einen zuverlässigen Schutz vor Keimen und 

Bakterien. Bei der Ausstattung von Krankenhäusern sind pflegeleichte Boden- und 

Wandbeläge unverzichtbar, um in OPs und Patientenzimmern einen hohen hygie-

nischen Standard zu ermöglichen. Und bei Reha und Physiotherapie helfen weiche 

Trainingsmatten, die Beweglichkeit von Patienten wieder zu erhöhen.

ObArchitektur,Freizeit
oderHealthcare:
DieWebseite
www.vinyl-erleben.de
zeigtanhandabwechs-
lungsreicherBeispiele,
wievielfältigdieEin-
satzmöglichkeitenvon
Weich-PVCsind.

AufderWeb-
seitefinden
Interessierte
zahlreiche
zuverlässige
Vinyl-Produkte
ausdem
Healthcare-
Bereich,
dieständig
durchneue
Anwendungen
ergänztwer-
den.

zuhalten.EinBeispielsinddieCovid-19Social

DistancingBodenmattendervisualsunitedag.

Das Unternehmen, das normalerweise indivi-

duell bedruckbare Vinylböden für den POS

herstellt,widmetsichnunauchderProduktion

von großformatigenAbstandsmatten für den

Einkauf inBäckereien,ApothekenundSuper-

märkten.Die2MillimeterstarkenMatteninauf-

fälligenDesignssindnichtzuübersehenund

werdenmitihreraufgedrucktenBotschaftsofort

verstanden:eineguteAlternativezuKlebestrei-

fenaufdemBodenoderselbstgemaltenPlaka-

ten.UmMenschenimKassenbereichvoreiner

Ansteckungzuschützen,hatdasUnternehmen

Blutbeutel, knickstabile Schlauchsysteme für

Infusion und Transfusion, Sauerstoffmasken

und Pharmablister für Medikamente oder

hygienischeWand-undBodenbeläge,Energie-

sparfenster und Spanndecken: Produkte aus

Vinyl gehören schon seit vielen Jahrzehnten

untrennbar zur Patientenversorgung und zur

baulichen Ausstattung von Krankenhäusern.

Dabei erfüllen sie anspruchsvolle Hygiene-

standardsundmachendiePVC-Branchezum

zuverlässigenPartner imGesundheitsbereich:

nichtnurinderextremangespanntenSituation

währendderCorona-Pandemie.

www.vinyl-erleben.de

Covid-19BodenmattenerinnernwährendderPandemieandennötigenAbstandzuanderenKun-
denbeimEinkaufeninLebensmittelgeschäften,TankstellenoderApotheken. Foto:visualsunitedag
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Enorme Bandbreite an Produkten

Eine Vielzahl weiterer Einsatzmöglichkeiten für Produkte aus PVC bieten Architektur und 

Innen architektur, schließlich kommen im Baubereich generell die meisten Vinyl-Anwendun-

gen zum Einsatz. Designböden in verschiedenen Dekoren und Farben werden am Beispiel 

moderner Wohn- und Arbeitsstätten präsentiert. Ebenso wie beschichtete Membranen für 

leichte Stadiondächer oder innovative Vorhangfassaden. In der dritten Rubrik „Sport und 

Freizeit“ dreht sich alles um die schönen Dinge des Lebens wie Mode, Fitness-Sportarten, 

Kunst und Design. Kontinuierlich kommen neue Beiträge hinzu, weil die Anwendungsvielfalt 

von Weich-PVC keine Grenzen kennt.

Außergewöhnliche Vielfalt 

Die Webseite www.vinyl-erleben.de, die von mehreren Unternehmen aus der PVC-Wert-

schöpfungskette initiiert wurde, ist Teil einer Informationskampagne über Weich-PVC-

Produkte. Ziel ist es, die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten des Werkstoffes anhand ausge-

wählter Beispiele vorzustellen.

 www.vinyl-erleben.de

  

ContinentalhatzurBehandlungvonCovid-19-Pa-
tientenNiederdruckschläuchefürdenitalienischen
Gesundheitssektorproduziert,diezumBeispielin
BeatmungsgerätenzumEinsatzkommen.
 Foto:Continental
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iMMer AKtUeLL Mit der „PVC-PArtner APP”
In der „PVC-PARTNER App“ für Smartphones und Tablets hat die 

AGPU alle wichtigen Infor mationen über den Werkstoff PVC 

zusammen gefasst. Das digitale Angebot umfasst alle rele van ten 

Publikationen wie Themen-Broschüren, Tätigkeitsbericht, 

„BLITZ-INFO“ und natürlich „STARKE SEITEN“. Seit seiner Ein-

führung im Dezember 2012 hat das Medium über 23.000 App-

Nutzer gewonnen. Machen Sie mit und melden Sie sich heute 

noch an. Die App unterstützt die Betriebssys teme iOS (Apple) 

und Android (Google) und ist sowohl im App Store als auch bei 

Google play zu finden.

editoriAL

SCHneLL Und UnBÜroKrAtiSCH
Ebenso wie viele andere Unternehmen engagieren sich Firmen entlang der PVC-Wert-

schöpfungskette, um die Gesellschaft im Kampf gegen die Corona-Pandemie zu unter-

stützen. Wie Sie in unserer Titelgeschichte nachlesen können, ist dabei unter anderem  

das Knowhow der Branche im Zusammenhang mit Produkten aus dem Healthcare-

Bereich gefragt. Viele bewährte Vinyl-Anwendungen – von Blutbeuteln über Beatmungs-

masken bis zu Einmalhandschuhen – sind unverzichtbar, um die Pandemie einzudäm-

men. Andere Produkte wie Face Shields und Abstandsmatten hat die Branche eigens 

entwickelt, um das Ansteckungsrisiko zu senken.

Hinzu kommen Sachspenden, die viele Unternehmen unbürokratisch und schnell leisten. 

So zum Beispiel von großen Chemie-Unternehmen, wichtigen Partnern der PVC-Branche 

im Bereich Zusatzstoffe. So teilte BASF mit, zur Bekämpfung von Covid-19 weltweit pro 

Woche rund 175.000 Liter Desinfektionsmittel kostenfrei zur Verfügung zu stellen und 

über 100 Millionen Atemschutzmasken an die Bundesrepublik Deutschland zu spenden. 

Evonik hat an einigen Standorten die Produktion auf Desinfektionsmittel umgestellt. So 

können systemrelevante Einrichtungen im nahen Umfeld wie Arztpraxen, Krankenhäuser 

sowie Pflegeeinrichtungen und Kindertagesstätten mit dem dringend benötigten Schutz-

mittel versorgt werden. Auch die über 2.500 von PVC-Hersteller Vinnolit gespendeten 

FFP2-Atemschutzmasken kommen Kliniken und Pflegeeinrichtungen zugute, ebenso 

wie Millionen Flaschen Handdesinfektionsgel des britischen Chemiekonzerns INEOS, 

zu dem auch der PVC-Hersteller INOVYN gehört. Das medizintechnische Unternehmen 

Raumedic AG unterstützte den Landkreis Hof bei der Beschaffung von mehreren Tausend 

medizinischen Schutzmasken und versorgte die Pflegekräfte einer zentralen Diakonie-

station mit medizinischen Masken und Desinfektionsmitteln. Derweil kamen die Mitar-

beiter von ExxonMobil in Deutschland auf die Idee, Geld für den Corona-Nothilfefonds des 

Deutschen Roten Kreuzes zu spenden, mit dem Ehrenamtliche und deren Hilfsaktionen 

unterstützt werden. Die dabei gesammelte Summe hat der Chemiekonzern anschlie-

ßend verdoppelt und darüber hinaus Hand-Desinfektionsmittel an zehn niedersächsische 

Landkreise gespendet. Dies alles sind Beispiele für eine starke PVC-Branche, die trotz 

vieler betrieblicher Einschränkungen gemeinsam mit gutem Beispiel vorangeht, um ihren 

Teil zur Bewältigung dieser großen Krise beizutragen. 

Thomas Hülsmann

Kurt Röschli

Herausgeber STARKE SEITEN

Sie erhalten von uns regelmäßig die STARKE SEITEN. Wenn Sie dieses Magazin zukünftig 

nicht mehr erhalten möchten, informieren Sie uns bitte, entweder per E-Mail an  

agpu@agpu.com oder per Fax an +492285389596. 

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

schutzerklärung finden Sie unter www.agpu.com

Ob als Erst- oder Zweitwohnsitz, Wochenendhaus oder vermietbares Feriendomizil: Mobilheime 

sichern sich in Zeiten steigender Immobilienpreise und wachsender Camping-Begeisterung 

zunehmend Marktanteile. So findet die in den USA schon seit den 1970er Jahren beheimatete 

Wohn- und Urlaubsform nun auch in Deutschland immer mehr Zuspruch. Vinyl-Produkte wie 

Energiesparfenster und moderne Designböden gehören in vielen Wohneinheiten fest zur Aus-

stattung dazu. 

Luxury Vinyl Tiles, kurz LVTs genannt, sind das Erfolgsprodukt auf dem Bodenbelagsmarkt. 

So auch beim Hersteller PROJECT FLOORS. Dessen Fliesen und Planken in Holz-, Stein- oder 

Betondesign überzeugen sowohl durch ihre anspruchsvolle Optik und Haptik als auch durch 

ihre faszinierenden Oberflächenstrukturen. Ganz groß kommen sie in Verbindung mit raffinierten 

Verlegetechniken wie Fischgrät oder Chevron heraus. 

dEsIgnwEltEn  
schaffEn 

zukunftstrEnd 
mobIlhEIm   







StilundMaterialauswahlsindbeiMobil-
heimenfreiwählbar.BeidiesemModellkam
einklassischesDesignmitklarenLinienund
kontraststarkenMaterialienzumEinsatz.
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Ganzjährig bewohnbar

Dank einer guten Dämmung und leistungs-

starkerHeizanlagenkönnenMobilheimeheu-

teproblemlosganzjährigbewohntwerden.In

vielenvon ihnenkommenEnergiesparfenster

ausKunststoffzumEinsatz.IhreProfilelassen

sichdurch innovativeBeschichtungsverfahren

inDekorundFarbeandieFassadengestaltung

anpassen.Darüber hinaus sorgen sie für ein

angenehmes Raumklima, eine hohe Energie-

effizienzundzeichnensichdurchihrePflege-

leichtigkeitaus:Vorteile,diebeimmodernen

Bauenunverzichtbarsind.DiemobilenHäuser

desAnbietersausGochsindauchalsEffizienz-

haus(KfW55)erhältlich,dasheißtsiewerden

bezuschusstundsindbesondersnachhaltig.

www.vinyl-erleben.de

dehnen. Da wundert es auch nicht, dass die

meisten der mobilen Fertighäuser desAnbie-

tersalsfesteWohnhäuseraufprivatenGrund-

stückengenutztwerden,wobeiinzwischenauch

hiereineGenehmigungerteiltwerdenmuss.Die

Anzahl undAufteilung der Räume ist je nach

Kundenwunsch unterschiedlich. Das betrifft

auchdieFassaden-oderInnenraumgestaltung,

die je nach Geschmack und Geldbeutel mehr

oderwenigerhochwertigausfallenkann.Wegen

ihrerpositivenNutzungseigenschaftensindviele

ModellemitmodernenVinylbödenausgestattet.

MitihrenverschiedenenHolzoptikenundfarbli-

chenVariantenlassensiesichmitunterschiedli-

chenEinrichtungsstilenkombinieren.Dabeisind

siesehrrobustundpflegeleicht.

MobilheimemitKunststofffensternbieten
BewohnerneinangenehmesRaumklima,sen-
kendieHeizkostenundlassensichoptisch
andieFassadengestaltunganpassen.

n eben funktionellen Eigenschaften wie

zum Beispiel hoher Strapazierfähigkeit,

leichter Pflege und langer Lebensdauer

istdasDesigneinesderzentralenCharakte-

ristika moderner LVTs. Es entsteht aus dem

Zusammenspiel von Dekorauswahl, Farbge-

staltung, Oberflächenstruktur, Format und

Verlegungsart. Das Ineinandergreifen dieser

FaktorenermöglichtdieRealisierungvielsei-

tigerRaumwirkungen,diesichimmerwieder

neuvariierenlassen.

FürdiePräsentationzeitlosklassischer
MöbelempfiehltsichdieVerlegungvon
PlankenimelegantenFischgrät-Muster.

EinBodenmitIntarsienwiein
diesemDutyFree-Shopbieteteine
auffallendePräsentationsflächefür
hochwertigeWarenundschöneUr-
laubsandenken.
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DiePlankenlassensichsowohlmitantikenals

auchmitmodernenMöbelnkombinierenund

ermöglichen in vielen Objektbereichen eine

aufmerksamkeitsstarkeBodengestaltung.

Fischgrät für zeitlose Eleganz

Im Unterschied zu Chevron werden Planken

im Fischgrät-Muster im 90°-Winkel versetzt

verlegt.AuchhierkommteineklassischeVer-

legeartneuzuEhren,diesehreleganteGestal-

tungslösungenerlaubt.

Vielfältige Verlege-Muster

SechsDekoremiteinersogenanntenGroutline

oderProfilfaseergänzendasBodenbelagsan-

gebot.HierwirddieFasederPlankenbisin

die Mittellage hineingefräst. Die verlegten

Dieim60°-WinkelangeschrägtenPlankenindieserParfümeriesindimChevron-Musterverlegt,einer
klassischenVerlegetechnikausdemParkettbereich.

Dergeschmackvollundgemütlicheingerichtete
Wohn-EssraumdiesesMobilheimsistmiteinem
pflegeleichten,farblichpassendenVinylboden
indunklerHolzoptikausgestattet.

Chevron zur Repräsentation

EineguteBasis für die innovativenEinsatz-

möglichkeitenvonLVTsbietetdasstetigwach-

sende Angebot aus verschiedenen Dekoren

und Formaten von PROJECT FLOORS. Dazu

gehörenChevron-Planken,dieinsechsDeko-

ren im Sonderformat erhältlich sind. Die im

60°-WinkelabgeschrägtenPlankenwerdenin

einerVerlegetechnik,dieausdemParkettbe-

reichstammt,aufdenBodengebracht.Chev-

ron-Musterverleihenprivatenundöffentlichen

RäumeneineeleganteAnmutungundeignen

sichzurGestaltungrepräsentativerBereiche.

MobilheimelassensichnurmitHilfeeines

LKWanihrenBestimmungsorttranspor-

tieren,weilsieimUnterschiedzuWohn-

wagenkeineStraßenzulassungbesitzen.Sie

sind also nur begrenzt mobil. Was Komfort

undAusstattungbetrifft,sobietenMobilheime

einenhohenStandard,derdemeinesHauses

odereinerWohnungmitKüche,Bad,Schlaf-

undWohnräumenentspricht. ImUnterschied

zufestenGebäudenliegenMaterialeinsatzund

Kosten aber wesentlich niedriger: eine Res-

sourcenschonungindoppelterHinsicht.Dem

klassischenWohnwagenmachenMobilheime

inzwischen zunehmend Konkurrenz, weil sie

mitihrergroßzügigerenInnenraumgestaltung

geradeFamilieneinentspanntesWohnerleb-

nisermöglichen.

Individualisierbares Wohnkonzept

DieGrundflächederWohneinheiten ist varia-

bel,wiedieModellevonHGB-Mobilheime in

Gochzeigen.SiekannwiebeieinerkleinenEin-

zimmerwohnung bei etwa 30 Quadratmetern

liegen.FürFamilienmitgrößeremPlatzbedarf

lässt sich der Wohnraum mit einem Doppel-

Bungalowaufbis zu200Quadratmeter aus-

Planken,dieindreiunterschiedlichenForma-

tenproVerpackungseinheitgeliefertwerden,

ergebeneinsehrrustikalesDielenbild.Einen

besondershohenGradanIndividualitätermög-

lichen darüber hinaus Intarsien. Sie werden

perWasserstrahlexaktnachKundenvorgaben

aus den gewünschten Dekoren geschnitten.

SelbstLogos,WappenoderSchriftzügekön-

nendadurchindieBodengestaltungintegriert

werden.

WeitereInspirationenfürbemerkenswerteVer-

legungsartenfindenInteressierteinderBro-

schüre„Designwelten“ imDownload-Bereich

aufderWebseitevonPROJECTFLOORS.

www.project-floors.com
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innoVAtiVe KöderStAtion
Bei Tiefbau-, Gesundheits- und Hygieneämtern ist schon seit einiger Zeit eine vermehrte 

Sichtung von Ratten durch die Bevölkerung zu beobachten. Ob das ein Indiz für eine deutlich 

wachsende Ratten-Population ist, lässt sich schwer abschätzen. Klar ist aber, dass die Nager 

durch mildere Winter und ein leicht zugängliches Nahrungsangebot immer leichter überleben 

können. Durch eine neu entwickelte Köderstation aus Hart-PVC will die Funke Kunststoffe 

GmbH den Schadnagern im Abwassernetz zu Leibe rücken.

M it dem professionellen und im Ein-

satz rechtssicheren Produkt lassen

sich Schadnager inAbwasserkanälen

EchteHerausfor-
derung:schnelles
Cardiotrainingauf
demaufblasbaren
Balanceboardfürden
Muskelaufbau.

Sport auf dem Wasser erfreut sich angesichts steigender Temperaturen zunehmender Beliebt-

heit, denkt man an Surfen, Segeln und Standup Paddling. Um die Fitness zu erhöhen und den 

Gleichgewichtssinn zu schulen, gibt es jetzt ein neues Sportgerät: eine innovative Floating-

Fitness-Matte. Dieses aufblasbare Board aus mehrlagigem Vinyl lässt sich für diverse Sportarten 

auf dem Wasser einsetzen. 

basIs für  
stabIlE balancE 

verschiedenerSportartenundsindfürPerso-

nenunterschiedlicherFitnessgradegeeignet.

Gerade der schwimmende Untergrund stellt

dabei eine besondere Herausforderung dar.

AlleMuskelgruppensind imEinsatz,umdie

Eigenbewegung des Aufblasboards auszu-

gleichen:einanstrengendesUnterfangenmit

hohemAnspruch,dasdankderberuhigenden

WirkungdesWassersgleichzeitigeinenErho-

lungseffektverspricht.

WeichekonzentrierteBewegungenwiebeiYogaundPilateslassensichaufdemAufblasboardauchauf
einerdynamischenWasseroberflächeüben.

D ieneueFloating-Fitness-Mattebietetide-

ale Voraussetzungen für ein effektives

sensomotorischesTrainingaufdeminsta-

bilenUntergrunddesWassers.Körperhaltung,

Gleichgewichtssinn,KraftausdauerundBewe-

gungsabläufewerdentrainiert.Diesführtins-

gesamtzueinererhöhtenKörperkontrolle.Ob

ruhigeundkonzentrierteBewegungenwiebei

YogaundPilatesoderschnellere,explosivere

ÜbungenwiebeimambitioniertenCardio-Trai-

ning:DiestabilenMattenbieteneinesolide

Basis für gesundheitsfördernde Workouts

DasmehrschichtigaufgebauteBEboarddientalsGrundlagefüreinanspruchsvollessensomotorisches
TrainingaufdemWasser.

und Oberschicht bestehen aus PVC, einem

bewährten Material im Wassersport, das

auch häufig in aufblasbaren Schlauchboo-

ten,StandupPaddling-BoardsundSurfbret-

tern verarbeitet wird. Stabilisierungsbänder

in der Luftkammer sorgen dafür, dass sich

dieBalanceboardsbeidenÜbungenweder

biegennoch verdrehenkönnen. Zusätzliche

GriffeerweiterndieÜbungsmöglichkeitenund

erleichterndenTransportdesinnovativenTrai-

ningsgeräts,daswasseraffineSportfansjeden

Altersbegeisterndürfte.

www.vinyl-erleben.de
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Training auf dem Wasser

WährenddasBEboardaufdemWassertreibt

unddieSportlerihreÜbungenmachen,sollte

das Sportgerät mindestens 150 Zentimeter

vomBeckenrandentferntüberÖsenmitLei-

nen fixiert sein, um Unfälle zu vermeiden.

DasAufblasboardbietetmit250Zentimetern

Längeund90ZentimeternBreitegenugPlatz

für die Balance-Übungen auf dem dynami-

schen Wasseruntergrund. Außerdem ist es

15Zentimeterdickunderreichtmitseinem

mehrschichtigen Aufbau einen hohen Grad

an Stabilität. Unterschicht, Trägermaterial

und -schächten wirkungsvoll bekämpfen. Die

Köderstationistsokonstruiert,dassGiftstoffe

selbst bei Rückstausituationen und steigen-

demWasserstandnichtausgewaschenwerden

können.Hinzukommt:WederfürdieMontage

nochfürdasNachfüllenderKöderstationmuss

manindenSchachteinsteigen.

SichererStand:diefachgerechtaufdem
waagerechtenAbsatzimSchachtbefestigte
KöderstationTyp1zurRattenbekämpfung.
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mitderBerme,demwaagerechtenAbsatzim

Schacht,verbundenwird,verfügtTyp2über

einhöheresEigengewichtundwirdmiteinem

BefestigungsankerindenSchmutzfängerein-

gehängt.DieKöderstationbestehtauseinem

Unterteil mit Ankerplatte, Köderschwimmer,

Köderhalter,einem25ZentimeterlangenZylin-

der aus Hart-PVC (Ø 210 mm), welcher mit

ZugangsöffnungenfürdieNagerausgestattet

ist,sowieeinemVerschlussdeckelmitMetall-

bügel.„DieFunktionsweisedermitFraßköder

gefülltenKöderstationistdenkbareinfachund

gleichzeitigwirkungsvoll:BeieinemRückstau

imKanalströmtdasAbwasserdurchdieÖff-

nungenindieKöderstation,wobeiderKöder-

schwimmerauftreibtundsichgegendieobere

Abdeckungpresst“,erklärtDirkGroße-Farwick,

ProduktentwicklungGeschäftsbereichTiefbau

beiFunkeKunststoffe.„EinDurchmischenvon

GiftköderundAbwasserwirdaufdieseWeise

wirkungsvollunterbunden.“SoisteineVerun-

reinigungdesAbwassersausgeschlossen.

www.funkegruppe.de

ZurBekämpfungvonRattenimAbwasser-
netzwirddieKöderstationTyp1(l.)fest
aufderBerme,demwaagerechtenAbsatz
imSchacht,verankert.Typ2verfügtüber
einhöheresEigengewichtundwirdmitei-
nemBefestigungsankerindenSchmutzfän-
gereingehängt.

zu hängen, ist hier nicht vorgesehen. Mit

gutem Grund: Insbesondere bei Starkregen

und den damit verbundenen Überflutungen

undRückstauereignisseninAbwasserkanälen

und-schächtenwerden„ausgehängte“Köder

mitgerissen oder die Gifte ausgewaschen.

Die giftigen Substanzen verunreinigen das

AbwasserundstellendieUmweltvorgroße

Probleme.

Rattenbekämpfung heute

AbhilfeschaffthierderEinsatzderneuent-

wickeltenKöderstationvonFunke,diees in

zweiAusführungengibt.WährendTyp1fest

Die bisherige Praxis

NochvorwenigenJahrenwurdenimKanalnetz

regelmäßige und flächendeckende Maßnah-

men zur Schadnagerbekämpfung durchge-

führt.Mit InkrafttretenderBiozidverordnung

528/2012erfolgteeineNeuregelungdesEin-

satzesvonSchädlingsbekämpfungsmittelnmit

blutgerinnungshemmenden Wirkstoffen. Die

konkreteHandhabungwirddurchdieRisiko-

minderungsmaßnahmen(RMM)festgelegt.Die

vielfachnochgängigePraxis,denKöderzum

BeispielaneinemDrahtineinenKanalschacht

EIn haus für  
dEn fussball 

DasDeutscheFußballmuseuminDortmund,

vondenMedienauch liebevollals„Ball-

fahrtsort“bezeichnet,befindetsichinzen-

tralerLagedirektgegenüberdemHauptbahn-

hofundhatsichzumgroßenPublikumsmag-

neten entwickelt. Hier ist ein Fußballspiel

abseits der kleinen Sportplätze und großen

Arenenhautnah inallenPhasenundanhand

historischerExponateerlebbar.ObSchuhevon

Günter Netzer und Helmut Rahn, das älteste

TrikotderNationalelfvon1928,derBallaus

demEndspielvon1954oderdiversePokale:

Auf zwei Ebenen im Obergeschoss finden

BesucherinderDauerausstellungdesMuse-

ums 1.600 Exponate von teils legendärem

Charakter. Im Untergeschoss des Museums-

bausmitShopundBistrofindendarüberhin-

ausWechselausstellungenundVeranstaltun-

genmitbiszu1.000Personenstatt.

Großformatiger Sonnenschutz

ÜberdieperforierteLeichtmetallfassademitLED-

Hinterleuchtung an der Stirnseite des Gebäu-

des wird das Thema Fußball transportiert.

InderArenadesDeutschenFußballmuseumsmitihrenballwurfsicherenZIP-Sonnenschutz-Anlagenfin-
denregelmäßigVeranstaltungenundWechselausstellungenstatt. Foto:DFM/Schütze

DasDeutscheFußballmuseuminDortmundbietetBesuchernnebeneinermultimedialenundinterakti-
venDauerausstellungmit1.600ExponatenauchzahlreicheVeranstaltungen,einenMuseumsshopund
gastronomischeAngebote. Foto:DFM/Angerer

Der Fassadenzwischenraum kann dazu mit

austauschbarenBannergrafikenbespieltwer-

den. Die besonders großen Glasflächen des

Gebäudes zum Beispiel an der Eingangssei-

te erforderten ein Sonnenschutzsystem mit

außergewöhnlichgroßenFormaten.Dadiese

AnlagengemäßdergestalterischenVorgaben

unauffällig in die Fassade integriert werden

sollten,kameinZIP-SystemmitschmalenFüh-

rungsschienenvonderBrichtaGmbHzumEin-

satz.InsgesamtinstalliertedasUnternehmen

ausHöchstädt84Screensmiteinersichtbaren

Behangflächevon1.120m2.DadieFassade

teilweiseabgestuftistundwenigEinbauraum

bietet,wurdendieAnlagenohneRollkästen

Wenn sich in Deutschland ein ganzes Haus dem Thema Fußball widmet, dann sollte in den  

Räumlichkeiten idealerweise auch „scharf geschossen“ werden dürfen. So wie im Deut-

schen Fußballmuseum in Dortmund. Dank eines innenliegenden Sonnenschutzsystems mit  

PVC-beschichtetem Gewebe können in der Arena im Untergeschoss sogar Fußball-Events statt- 

finden.  

DasN11Bar&Restaurantmitseinen
extremgeneigten,sehrgroßzügigen
Fensterflächenwurdemiteinement-
sprechendgeneigtenSonnenschutz-
systemausgestattet.
 Foto:BrichtaGmbH

höhenversetztinstalliert.DieanmanchenStel-

lenstarkeAußenneigungderFassademachte

eszudemnotwendig,dieAnlagenandiesen

Stellenentsprechendzuneigen.

Ballwurfsichere ZIP-Anlagen

WegendergroßenGlasflächen fieldieWahl

fürdenBehangaufeinleichtesPVC-beschich-

tetes Gewebe. Die besonders hohe Dimen-

sionsstabilitätdesMaterialserleichtertsowohl

dieKonfektionierungderBahnenalsauchden

BetriebderAnlagen.DasGewebebieteteinen

ausgezeichnetenSicht-undWärmeschutzund

ermöglichtdurchseinenbegrenztenSonnen-

eintrag gleichzeitig einen blendfreien Sport-

betrieb.Die ZIP-Anlagen sindballwurfsicher,

so dass sie bei entsprechenden Ball-Bean-

spruchungen ohne wesentliche Veränderun-

genderElementeundihrerUnterkonstruktion

dauerhaftfunktionsfähigbleiben:einschöner

Ort für Fußballfans, die der Geschichte des

Volkssports in einer modernen Erlebniswelt

vollerErinnerungenundEmotionennachspü-

renmöchten.

www.fussballmuseum.de,www.brichta.net





Arbeitsgemeinschaft der Schweizerischen PVC-Industrie

CHP

nEuE schulE  
aus modulEn 

D ieSanierungderQuestenberg-Grundschu-

leimsächsischenMeißenistlängstüber-

fällig.DassderSchulunterrichtdafürvor-

übergehend ausgelagert werden muss, war

klar.DochsollteeinentsprechendesGebäude

nichtnurtemporär,sondernaufDauernutzbar

sein,weil indennächsten Jahrensteigende

Schülerzahlenzuerwartensind.DaderSchul-

neubauschnellbenötigtwurde,entschiedsich

die Kommune für die Modulbauweise und

beauftragtedasUnternehmenALHOmit der

Realisierung.„DergrößteVorteildesmodula-

renBauenslagfürunsinderschnellenReali-

sierungdesProjektes“,sagtRonnyMollvom

Stadtbauamt Meißen. Von derAuftragsertei-

lung bis zur Übergabe vergingen nur neun

Monate. Die Modulmontage vor Ort dauerte

keine15Wochen.Schonheutewirddasneue

Gebäude zu Unterrichtszwecken genutzt.Ab

2021solldannderreguläreSchulbetriebals

zweizügigeGrundschulemitHortnutzungstar-

ten.



Abgeschirmter Schulkomplex

Bei dem vonThomas Bretschneider geplan-

tenSchulneubaumiteinerGesamtflächevon

3.000 Quadratmetern handelt es sich um

einendreigeschossigenGebäuderiegeldirekt

an der Straße. Zusammen mit der rückwär-

tig angeordneten Sporthalle schließt er den

Schulhofein,derdadurchoptischundakus-

tisch vondenbenachbartenWohngebäuden

DieEinwohnervonMeißennennenihreneueGrundschuleinAnlehnungandiefröhlichfrischeFassaden-
farbedie„Himmelblaue“.

Viele Schulen in Deutschland müssen grundlegend saniert werden. Damit entsprechende Ar- 

 beiten erfolgen können, sind Ersatzgebäude notwendig, um die Schüler zwischenzeitlich zu 

unterrichten. Hier bietet der Modulbau überzeugende, schnell realisierbare Lösungen, wie unser 

Beispiel aus Meißen zeigt. In vorgefertigten Modulen, die zu einem Schulgebäude zusammen-

gefügt wurden, kamen neben energiesparenden Kunststofffenstern auch pflege leichte  

Vinyl böden zum Einsatz. 

DieModulederMeißenerGrundschulewurdenmitEnergiesparfensternausKunststoffinelegantemGrau
ausgestattet.

abgeschirmt wird. Die Schulhaus-Fassaden

sind mit unterschiedlich großen Kunststoff-

fenstern ausgestattet. Während sich hinter

den großen Energiesparfenstern die Unter-

richtsräumebefinden,liegenhinterdenklei-

neren Öffnungen die Nebenraumzonen. Die

pflegeleichtenwitterungsbeständigenFenster
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Fotoobenundrechts:DieseVONOVIA-
WohnanlageinWiesbadenentstandmit
HilfeeinesmodularenBaukastensmitStan-
dardgrundrissenundbestehtausinsgesamt
118präzisevorgefertigtenModulen,diein
nurzweiMonatenmontiertundbezugsfertig
ausgebautwurden.

Vorgefertigte Module

IndenbeidenObergeschossensindachtKlas-

senräumemitGarderoben-undNebenräumen

untergebracht. Hinzu kommen Räume für

Musik,Werken,KunstundInformatik,Archiv

undBibliotheksowiedasPersonal.AlleRäu-

mesindmithomogenenVinylbödeninklas-

sischemDesignausgestattet:jedesGeschoss

ineineranderenFarbe, sodass sichgrüne,

gelbe und hellblaue Böden etagenweise

abwechseln.DiepflegeleichtenBodenbeläge

sindimHinblickaufdiestarkeBeanspruchung

imSchulbetriebausgewählt.

die Koordination der Fachingenieure und

Gewerkeübernommenhat.Außerdemistder

Planungsaufwand der Ausführungsplanung

Obwohl weder die Stadt Meißen noch das

Büro TB-Architektur Erfahrungen bei der

PlanungvonModulgebäudenhatten,verlief

dieDurchführungdesProjektesreibungslos.

Dies lag einerseits daran, dass ALHO bei

dem Schulneubau als Generalunternehmer

mit7-Kammer-ProfilbieteneinenhohenWär-

me- und Schallschutz und passen mit ihrer

grauen Beschichtung gut zur blauen Fassa-

dedesSchulgebäudes.Aspektewiediejahr-

zehntelangeNutzungsdauerder Fenster und

dasseitvielenJahrenerfolgreichpraktizierte

Recycling alter Kunststofffenster fördern die

nachhaltigeEntwicklung.

BodenbelägeausVinyldienenalsstrapazierfähige
BasisfürdieKlassenzimmer,dietäglichvonvielen
Schülernbetretenwerden.

IndiesemRaummitseinenfarbigenGarderoben-
schränkenisteingelberPVC-Bodenverlegt,der
sehrfreundlichwirktundäußerstpflegeleichtist.

wesentlichgeringeralsbeiProjekteninkon-

ventionellerBauweise.DieserielleFertigung

derModulespartzudemZeitundermöglicht

hoheQualitätsstandards.„DiepräziseVorfer-

tigungder57ModuleimWerk,dieimPrinzip

derRohbauphasebeimkonventionellenBau-

enentspricht,jedochjahreszeitlichunabhän-

gigundunterdefiniertenklimatischenBedin-

gungen stattfindenkann,hat zumErreichen

unseresZielswesentlichbeigetragen“,erklärt

Bretschneider, der die Modulbauweise auch

deshalb schätzt,weilmit ihr selbst kleinere

Architekturbürosrelativgroßeundkomplexe

Projekte realisierenkönnen. InnovativeKon-

zepteerleichterndieRealisierungzusätzlich.

SohabenALHOunddasEssenerArchitektur-

büroKoschany+ZimmerArchitektenKZAeinen

modularen Baukasten mit Standardgrundris-

senentwickelt,mitdemsicharchitektonisch

anspruchsvolle Projekte für dringend benö-

tigtenWohnrauminkurzerBauzeitrealisieren

lassen.DasWohnungsunternehmenVONOVIA

hatdenBaukastenbeizweiNeubauprojekten

in Dortmund und Bochum angewendet und

jetzt auch im Zuge der Nachverdichtung in

Wiesbaden.GeradebeimBauen imBestand

erlebenAnwohnerdieVorteiledesModulbaus

undderseriellenVorfertigunghautnah:durch

kürzere Bauzeiten sowie weniger Lärm und

Baustellenschmutz.

www.alho-gruppe.com


