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Törtenmitihren314ReihenhäusernalsLösung

füreinenpreisgünstigenMassenwohnungsbau.

Oder in diversen Großwohnanlagen wie der

Weißenhof-SiedlungvonLudwigMiesvander

RoheinStuttgart,diemitihren21Häusernin

nur21Wochenentstand.DerheutigeModul-

bau, der in kurzer Bauzeit neuenWohnraum

schafft,findethiereinenseinerUrsprünge.

Übertragung in die Moderne

Wenn heute solche Großprojekte realisiert

werden,dannmitinnovativenProduktenaus

modernen Materialien, die früheren Anwen-

dungenhinsichtlichNutzungundNachhaltig-

keit weit überlegen sind. Zu ihnen gehören

recycelbare Kunststofffenster und langlebige

Der Osten Japans wurde 2011 von einem verheerenden Erdbeben mit Tsunami heimgesucht.  

Um die betroffenen Menschen wieder ein wenig ins Leben zurückzuholen und Momente der  

Freude zu schenken, entstand die Idee, Konzerte in die stark zerstörten Regionen zu bringen. Doch 

ohne Location war die Realisierung schwierig. Deshalb entwickelten Anish Kapoor und Pritzker-

Preisträger Arata Isozaki eine mobile aufblasbare Konzerthalle, die direkt zu den Menschen kommt.

Mobiles  
Klangwunder

SowiedieStudierendenamBauhausmachensichjungeKreativeauchheuteGedankenüberalternative
RaumkonzeptezumWohnenundArbeiten.AktuellesBeispielistdas„Coworking.byprooffice“inGöttin-
gen.DiemodernenRäumemitVinylbödenundintegriertenphantasievollenMikrobüroskönnenzeitlich
flexibelzumArbeitenoderfüreineKonferenzangemietetwerden. Foto:PROJECTFLOORSGmbH



Die Idee, den traumatisierten Menschen

durchMusikeinwenigZerstreuungzubrin-

gen, hatten Michael Haefliger, Intendant

desbekanntenLUCERNEFESTIVAL fürklassi-

scheMusikinderSchweiz,undderjapanische

KonzertagentMasahideKajimoto.Diebeiden

begründeten das Musikprojekt LUCERNE

FESTIVALARKNOVAundschufenmitihrerkul-

turellenVeranstaltungsreiheinAnspielungan

dasAlteTestamenteine„neueArche“,inder

sich der kulturelle Wiederaufbau in den

betroffenenRegionenmanifestierensollte.

In diesem Jahr feiert das Bauhaus, eine der bedeutendsten Schulen für Architektur und Design, 100-jähriges Jubiläum. Die renommierte Hochschule war Ideengeber und Wegbereiter für eine 

Vielzahl von Innovationen. Ihre Spuren sind bis in die Gegenwart sichtbar, ihre Ideen auch heute noch Grundlage vieler Projekte. 

WersichdenEinflussdesBauhausesbis

in unsere Gegenwart vorAugen führt,

kannkaumglauben,dassdieHochschu-

lenur14Jahrelangvon1919bis1933bestand:

zunächstals„StaatlichesBauhaus“inWeimar,

dannals„HochschulefürGestaltung“inDes-

sauundschließlichalsprivateLehranstaltin

Berlin. ObArchitektur, Design, serielle Ferti-

gungoderFarbenlehre:GemeinsammitMeis-

ternundLehrendenentwickeltendieStudie-

renden revolutionär neue Konzepte und

schufenaufregendinnovativeProdukte.

Architektur im Umbruch

ZudenberühmtestenLehrernundMeisternan

derrenommiertenHochschulezähltenLyonel

Feininger,JohannesItten,LászlóMoholy-Nagy,

JosefAlbers,PaulKlee,WassilyKandinskyund

OskarSchlemmer.UnterdersukzessivenLei-

tungvonWalterGropius,HannesMeyerund

LudwigMiesvanderRohehatdasBauhaus

die moderne Architektur entscheidend mit

HeutegehörendieMeisterhäuservonArchitekt
WalterGropius,hierdasHausMuche/Schlem-
mer(1925-26),zumUNESCOWeltkulturerbe.
DieDiskussionüberdenWiederaufbaudes
imZweitenWeltkriegzerstörtenehemaligen
DirektorenhausesGropiushatPVCplus–heute
AGPUMedia–aktivmitbegleitetundunter-
stützt.Später(2004)wurdedieEntwicklung
derDebattesamtErgebnissenindemBuch
„UmBauhaus“veröffentlicht. 
 Foto:YvonneTenschert,2011,StiftungBauhausDessau

bauhaus: 100 Jahre innovationen

fürmöglichstvieleMenschenzuschaffen.Die

StandardisierungdesWohnungsbausinArchi-

tekturundGestaltungwareinwichtigesInstru-

ment,umdiesesZielzuerreichen.Siespiegelt

sichindiversenGroßprojektenausdieserZeit

wider.SozumBeispiel inder1926-1928von

Walter Gropius realisierten Siedlung Dessau-

geprägt. Zeugnis davon sind die heute zum

Weltkulturerbe der UNESCO zählenden Bau-

hausbauten inDessauwiedieMeisterhäuser

unddasBauhausgebäudevonGropius.Diein

schlichtemWeißgehaltenenKastenbautender

Meisterhäuser mit Flachdach, Fensterbändern

undgroßzügigenGlasflächen verkörpernden

Bauhaus-Stil in perfekter Form und gehören

zudenIkonenderArchitekturdes20.Jahrhun-

derts, ebenso wie das Bauhausgebäude mit

seinercharakteristischenvorgehängtenGlasfas-

sade.Grundideenwiediekubischegeradlinige

Bauweise,dasfunktionalschlichteDesignund

dieFarbenlehrevon Johannes IttenaufBasis

von Primärfarben sind heute so beliebt wie

damals.

Standards schaffen

AnsprücheandieArchitekturwurden inder

Bauhaus-Äraradikalneudefiniert.Nachden

ZerstörungenimErstenWeltkrieggingesvor

allemdarum,schnellausreichendWohnraum
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EtwazweiWochenlangerfreutediemo-
bileKonzerthalleARKNOVAvonAnish
KapoorundPritzker-PreisträgerArata
IsozakidieMusik-undFilmliebhaberim
HerzenderjapanischenHauptstadtTokio
miteinemvielseitigenVeranstaltungs-
programm.
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Prominente Planer

AlsVeranstaltungsortdienteeinemobileauf-

blasbare Konzerthalle von einmaliger Wir-

kung: ein Gemeinschaftswerk des britischen

KünstlersAnishKapoorunddes japanischen

Architekten Arata Isozaki. Kapoor ist unter

anderem bekannt für seine überwältigenden

MembrangeschöpfewiedieriesigeroteSkulp-

tur „Leviathan“ im Pariser Grand Palais und

andereüberdimensionalenKunstwerke.Isozaki

erhielterstvorkurzemdiehöchsteArchitektur-

Auszeichnung, den seit 1979 jährlich verge-

benen Pritzker-Preis. Gewürdigt als „Visionär

seinerGeneration“gehörenunteranderemdas

MuseumofContemporaryArt inLosAngeles

und das Olympiastadion Palau Sant Jordi in

BarcelonazuseinenWerken.

wie Bädern und Speisesaal realisiert: ein

Gebäude, in dem das Ziel der Standardisie-

runggutspürbaristundeinKonzept,dasbis

heuteinGemeinschaftsbautenwieStudenten-

wohnheimenangewendetwird.Auchhierleis-

ten heute Energiesparfenster aus Kunststoff

undkomfortablerutschhemmendeVinylböden

Serielle Fertigung

Um praktische Produkte und komfortables

WohnenfürmöglichstvieleMenschenerschwing-

lichzumachen,beschäftigtesichdasBauhaus

intensivmitderseriellenFertigungundderEnt-

wicklungvonStandards.AlsabsoluterVerkaufs-

schlager erwies sich die Bauhaustapete. Zum

Planken-FormatenbiszuhomogenenBöden

inallenerdenklichenFarbtönen.

Wohnen auf kleinstem Raum

In Ballungszentren sind bezahlbare Mikro-

wohnungen,dieaufkleinstemRaumallewich-

tigenWohnfunktionen vereinen, bei Singles,

Vinylböden.GroßzügigeFensterfronteninNeu-

bauten–zumBeispielimbeliebtenBauhaus-

Stil – sorgen genau wie in den Meisterhäu-

sernfürlichtdurchfluteteRäume.IndieJahre

gekommeneGroßwohnsiedlungenerhaltenim

RahmenderenergetischenSanierungEnergie-

sparfensterausPVC.SozumBeispieldiemeis-

tender13.500WohnungendesWohnungsun-

ternehmensGESOBAU imMärkischenViertel

inBerlin,wodieausgetauschtenFensterdie

Heizkostensenken.Vielerortsentstehengro-

ße Wohngebiete mit Kunststofffenstern, die

sich in Farbe und Dekor an den individuel-

lenGeschmackanpassenlassen.Dasgleiche

gilt für Vinylböden in vielfältigen attrakti-

ven Designs: von warmer Holz-Anmutung

und angesagter Steinoptik in verschiedenen

einen wichtigen Beitrag, um ausreichenden

undbezahlbarenWohnraummithohenStan-

dardszuschaffen.Beider Innenausstattung

hatsichderEinsatzwiderstandsfähigerPVC-

Folien fürMöbeloberflächenzumBeispiel in

Küchenbewährt.HochwertigesKunstlederist

oft die erste Wahl für pflegeleichte Polster-

bezugsstoffe.Materialien,dieauchinWohn-

mobilen, Caravans und Mobilheimen zum

Einsatzkommen,diedankausgetüftelterstan-

dardisierterGrundrisse viele Funktionendes

AlltagsaufminimalemRaumvereinen.

100-jährigenJubiläumderHochschulehatTape-

tenhersteller Rasch jetzt eine neue Kollektion

herausgebracht,zuderauchVinyltapetengehö-

ren. Einige der damals entwickelten Produkte

sind echte Klassiker und unverändert beliebt.

ZuihnengehörenbeispielsweisedieBauhaus-

Leuchte von Wilhelm Wagenfeld,  Marianne

Brandts Teeservice oder die eleganten Frei-

schwinger aus Stahlrohr von Mart Stam und

MarcelBreuer.AuchbeisolchenProduktengibt

eszeitgemäßeInterpretationen.DieStuhlserie

„ThonetAll Seasons“ des Möbelproduzenten

ThonetbestehtausdiversenFreischwingernfür

denOutdoor-Einsatz.SitzflächenundRücken-

lehnen aus witterungsbeständigem PVC-be-

schichtetemGewebemachenesmöglich.

www.bauhaus-dessau.de,

www.bauhaus100.de

Überdimensionaler Donut

ARKNOVAbestehtausrotenPVC-beschichteten

Membranen,dieetwaeineStundelangzuihrer

endgültigenFormaufgeblasenwerden.Mit18

MeternHöheund36MeternLängebietetder

KonzertsaalPlatzfürbiszu500Personen.Innen

tauchenBesucher ein indaswarmeRot der

Membranen,diesichmiteinanderverschweißt

zueinemRaumvonlinearerStrukturverbinden.

Vonaußenerinnertdieauberginefarbenerunde

SkulpturmitihrerEinstülpunginderMittean

einenüberdimensionalenDonut.

Hilfe für Tsunami-Region

DieaufblasbareKonzerthallelässtsichinkurzer

Zeitabbauen,aneinenanderenOrttransportie-

renunddortwiederinBetriebnehmen.Nach

StationeninMatsushima,SendaiundFukushi-

mahattedieKonzerthalleimHerbst2017ihren

bisher letztenAuftritt imZentrumvonTokio.

Alle Eintrittsgelder und ein Teil des Karten-

BesucherwerdenimInnerender
aufblasbarenHallevonwarmen
RottönenunddenLinearstruktu-
renderMembranenempfangen.

Kaschierfolien–wiehierinextremdunklem
Schwarz–eignensichzurBeschichtungvon
FensternundTürenbeimodernenGebäuden,die
andenBauhaus-Stilerinnern. Foto:Continental

EdleAlternativezurglattenWand:Zum100.Bauhaus-JubiläumgibteseineneueBauhaustapeten-Kollek-
tionmit40Oberflächendesigns,dieWändeundRäumeeffektvollinSzenesetzen.
 Foto:TapetenfabrikGebrüderRasch

ImRestaurantMareaAltainBarcelonage-
nießendieGästeihreFischgerichtebequem
sitzendaufdemlegendärenFreischwinger
S34vonMartStam. Foto:©MareaAlta

InderCaravan-Industrie,diealleFunktionendes
AlltagsdurchausgetüftelteRaumkonzepteauf
kleinstemRaumanordnet,werdenleistungsstarke
Vinyl-ProduktewieIntegralschaumplattenaus
Hart-PVCfürMöbelfrontenundZwischenwände
eingesetzt. Foto:VEKAAG

StudentenundSeniorengefragterdennje.Erste

KonzeptefürsolcheWohnungsformatestam-

menebenfallsvomBauhaus.FürStudieren-

deundJungmeisterwurdebeispielsweiseein

Atelierhausmit28Wohneinheitenvonjeetwa

24m2GrößemitpraktischenEinbaumöbeln
undgemeinschaftlichgenutztenEinrichtungen

verkaufskamendemWiederaufbauOst-Japans

nachdemverheerendenNaturereignis zugute,

beidemfast20.000Menschenstarben.

 www.lucernefestival.ch/de/lucerne-festival-

ark-nova











INOVYN, einer der drei größten PVC-Hersteller weltweit, schreibt auch zur K-Messe in diesem 

Jahr die INOVYN Awards aus. Ziel des Wettbewerbs ist es, Innovationen in Unternehmen zu 

fördern und sichtbar zu machen sowie die führende Rolle der weltweiten PVC-Branche bei der 

Entwicklung innovativer Vinyl-Produkte anhand konkreter Beispiele vorzustellen.

bühne für  
innovationen
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Verantwortlich:  

Thomas Hülsmann

Herausgeber Schweiz:

PVCH-Arbeitsgemeinschaft

der Schweizerischen

PVC-Industrie,

c/o KVS,

Schachenallee 29c

CH-5000 Aarau

Telefon: +41 62 832 7060

Telefax: +41 62 834 0061

E-Mail: info@pvch.ch

Internet: www.pvch.ch

Verantwortlich: Kurt Röschli

Gesamtauflage: 26.500

Redaktion/Koordination: 

hl-dialog, Alfter

Titelbild: Freischwinger aus der Serie 

„Thonet All Seasons”

Foto: © Thonet

IMMer AktUeLL MIt der „PVC-PArtner APP”
In der „PVC-PARTNER App“ für Smartphones und  

Tablet-PCs hat die AGPU alle wichtigen Infor mationen  

über den Werkstoff PVC zusammen gefasst. Das digitale 

Angebot umfasst alle rele van ten Publikationen wie The-

men-Broschüren, Tätigkeitsbericht, „BLITZ-INFO“ und 

natürlich „STARKE SEITEN“. Seit seiner Einführung 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

GeWALtIGeS VOrBILd 
Das Leben, die Gesellschaft und den Alltag radikal neu denken: Mit diesem 

Anspruch ging das Bauhaus 1919 an den Start. Die weltbekannte Hochschule 

für Architektur und Design bestand gerade einmal 14 Jahre lang. In dieser kurzen 

Zeit und den Jahrzehnten danach hat sie unsere Gesellschaft entscheidend mit 

geprägt und dabei nichts von ihrer Modernität verloren. Dabei führen ihre Spuren 

weit über die Grenzen Deutschlands hinaus in die ganze Welt.   

Wie sich die Bauhaus-Ideen auch heute – 100 Jahre später – in Architektur und 

Design widerspiegeln, zeigen die Beispiele in dieser Ausgabe. Zeitlos schöne 

Erfolgsprodukte aus den damaligen Werkstätten wie Tapeten mit fein struk-

tu rierten Oberflächen und elegante Freischwinger mit Stahlrohrgestell werden 

heute durch zeitgenössische Interpretationen in die Gegenwart transferiert. Dank 

der Verwendung innovativer Materialien wie Vinyl erhalten sie dabei verbesserte 

Gebrauchseigenschaften. 

Bedeutend ist der Einfluss des Bauhauses auf die Entwicklung der Architektur. 

Walter Gropius sah in der systematischen Standardisierung des Wohnungsbaus 

eine große Chance. Durch die Vereinfachung von Bauprozessen konnte dem 

rasant wachsenden Bedarf nach Gebäuden zu Beginn des 20. Jahrhunderts 

viel schneller entsprochen werden. Ein Konzept, das heute in weiterentwickelter 

Form durch die serielle Produktion von Elementen und Raummodulen praktiziert 

wird. Dabei sorgt die zunehmende Automatisierung für zügige Bauprozesse und 

hohe Qualität. Leistungsfähige PVC-Bauprodukte wie Energiesparfenster und 

Bodenbeläge sind unverzichtbar bei dieser innovativen Bauweise. 

Deutschland belegt im Reiseführer „Best in Travel 2019“ von Lonely Planet den 

zweiten Platz unter den empfohlenen Reiseländern, auch wegen des 100-jähri-

gen Bestehens des Bauhauses. Grund genug, im Jubiläumsjahr auf Reisen zu 

gehen. Die ehemaligen Wirkungsstätten der Hochschule locken mit zahlreichen 

Veranstaltungen und Ausstellungen. Im September öffnet außerdem das neue 

Bauhaus-Museum Dessau seine Pforten.

Thomas Hülsmann

Kurt Röschli

Herausgeber STARKE SEITEN

Sie erhalten von uns regelmäßig die STARKE SEITEN. Wenn Sie dieses Maga-

zin zukünftig nicht mehr erhalten möchten, informieren Sie uns bitte, ent-

weder per E-Mail an agpu@agpu.com oder per Fax an +492285389596.  

Gerne nehmen wir auch Adressänderungswünsche von Ihnen entgegen.

Unsere Datenschutzerklärung finden Sie unter www.agpu.com

teMporäre 
bauhaus-orte
Während des Bauhaus-Jubiläums sollen sich 

Besucher an verschiedenen Orten in Weimar 

über Geschichte und Wirkung der renommier-

ten Hochschule informieren können. Des-

halb entwickelten Studierende im Rahmen 

des Projektes „Bauhaus.Oasen“ temporäre 

Mikro architekturen. Die dabei entstandenen 

Konzepte wurden auf der jährlich stattfin-

denden Bauhaus-Veranstaltung „summaery“  

vorgestellt.

Die INOVYN Awards 2019 stehen diesmal

unter dem Leitgedanken „Innovation with

Vinyl“.TeilnehmenkönnenHersteller,Han-

del, Produktentwickler, Architekten und Desi-

gner,aberauchStudenten,Wissenschaftlerund

Forschungseinrichtungen.Wettbewerbsbeiträge

D ieAufgabederStudierendenbestanddarin,

temporäreInstallationenfürdenStadtraum

Weimar zu entwerfen, um dem Informa-

tionsbedarfderBauhaus-BesucherRaumgeben

zukönnen.DieMikroarchitekturensollten im







DieVerleihungderINOVYNAwards2019findetim
RahmenderdiesjährigenKunststoffmesseKam
17.OktoberinDüsseldorfstatt.
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erprobtwurden,wareinedererfolgreichsten

und produktivsten Werkstätten am Bauhaus.

„AlszeitgenössischeInterpretationhabenwir

gesponserteTextilbändervonLow&Bonarver-

wendetundeinender1:1PavillonsmitMöbeln

indenAbmessungendesGropiusZimmersein-

gewebt“,soDr.SabineZierold,Architektinund

SprecherindesStudiengangsMediaArchitecture

anderBauhaus-UniversitätWeimar.Dazuwur-

dendiesenkrechtaufgestelltenTraversender

temporären Konstruktion durch die Bänder

horizontalmiteinanderverbunden.BeimMobi-

liarausRegalenundBänkenkamensenkrecht

EntwurffüreinenmöglichenBesucher-
Treffpunktfürdas100-jährigeBauhaus-
JubiläuminWeimar:Diesenkrechtauf-
gestelltenTraversensowieRegaleund
BänkewurdenmitPVC-beschichteten
Textilbänderneingewebt.

ChrisTane,
CEOvonINOVYN,
warmitdenüber
70eingereichten
Projektenaus
17Ländernfürdie
INOVYNAwards
2016mehralszu-
frieden.

zu präsentieren. Entsprechend groß ist auch

dasBranchen-undMedien-Interesse.Mehrals

300TeilnehmerkamenzurPreisverleihung2016

zurKunststoffmesseK inDüsseldorf.Weitere

InformationenüberdieVeranstaltungunddie

genauenModalitätenzumEinreicheneinesPro-

jektesfindenInteressierteaufderWebseite

www.inovynawards.com

müssen bis zum 15. Mai eingereicht werden.

EineJuryausunabhängigenExpertenwähltdie

besten Innovationen in den vier Kategorien

„Nachhaltigkeit“,„Design“,„Verarbeitung“und

„Produkt-Entwicklungen“aus.DiePreisverleih-

ungfindetam17.Oktober2019inDüsseldorfim

RahmenderKunststoffmesseK2019statt.

Innovation als Wachstumsmotor  

Deram1.Juli2015gegründetePVC-Produzent

INOVYN hat einen Jahresumsatz von über

3,5 Milliarden Euro, beschäftigt mehr als

4.300 Mitarbeiter und verfügt über Produk-

tions-,Vertriebs-undMarketing-Standortein

zehnLändernEuropas.DasPortfolioumfasst

einbreitesProduktspektrumaufgeteiltindie

Geschäftsbereiche General Purpose Vinyls,

SpecialtyVinyls,OrganicChlorineDerivatives

undChlorAlkali.MitdemWettbewerbsollen

starkeInnovationenausderweltweitenVinyl-

Industriebekanntgemachtunddurchgeeig-

nete Partnerschaften beschleunigt werden.

DassdiesesKonzeptfunktioniert,zeigendie

ErfolgederletztenVeranstaltung:„DieINOVYN

Awards 2016 waren mit mehr als 70 einge-

reichtenProjektenaus17Länderneinwirklich

internationalerWettbewerb.Innovationensind

derSchlüsselzuWachstumundnachhaltiger

Entwicklung für die PVC-Branche. Als einer

der führenden globalen PVC-Hersteller sind

wirwiedereinmalstolz,diebestenProjekte

ausderganzenWeltpräsentierenzukönnen“,

erklärtChrisTane,CEOvonINOVYN.

Hohe Auszeichnung

ImJahr2016gewannChemsonPacificPtyLtd

aus Australien den Preis in der Kategorie

gespannte Bänder zum Einsatz. So entstand

einoffenerundgleichzeitigoptischabgeschlos-

senerRaum,indemdiediagonaleLinienstruk-

turderTraversendurchhorizontalundvertikal

angeordneteStreifeninWeißundGraubelebt

wird.BeidemvonLow&BonarfürdasPro-

jektgespendetenMaterialhandeltessichum

RandstreifenvonPVC-beschichtetenMembra-

nen, die bei der Produktion von Rollenware

automatischabgeschnittenwerden.DieMem-

branenmiteinerBeschichtungausWeich-PVC

sind leicht, robust und witterungsbeständig:

einleistungsstarkesMaterialunteranderemzur

Realisierung architektonisch anspruchsvoller

Dächer großerArenenundStadien. ImSom-

mersemester 2019 werden die Studierenden

weitereIdeenfürdieJubiläumsausstellungan

derBauhaus-Universitätentwickeln.Dabeisol-

lendieMembranstreifendesSponsorserneut

Verwendungfinden.

www.uni-weimar.de,

www.mehler-texnologies.com

SinneeineroffenenKommunikationmitBühne,

BarundBänkenausgestattetseinundanrele-

vantenOrtenstehen,diemitdemStaatlichen

Bauhaus in Weimar in Beziehung standen –

alsoandenWirkungs-,Wohn-undRepräsen-

tationsortenderehemaligenBauhäuslersowie

anaktuellenAdressenderUniversitätinWeimar.

AufBasisderIdeenausdemWintersemester

2017/2018,dievonfast100Erstsemester-Stu-

dierendenimBachelorArchitekturundimMas-

„Produkt-Entwicklungen“. Prämiert wurde

das erste Vinyl-Filament für den 3D-Druck,

mit dem fortschrittliche industrielle Anwen-

dungenhergestelltwerdenkönnen.Gewinner

inderKategorie„Nachhaltigkeit“wardasin

Großbritannien ansässige Unternehmen Axi-

onConsulting,daseinSystemzumRecycling

gebrauchterPVC-ProdukteausdemHealthcare-

Bereichentwickelthat.DieschwedischeFirma

Bolon AB überzeugte im Bereich „Design“

durch ein interaktives Design-Tool, mit dem

KundenihrenindividuellgewebtenVinylboden

nacheigenenWünschenentwerfenkönnen.

Eindrucksvolle Präsentation

Der Wettbewerb samt Preisverleihung als

Schluss- und Höhepunkt bietet der globalen

PVC-BrancheeineidealeBühne,umdieeigene

Leistungs-und Innovationskrafteindrucksvoll

StolzeGewinner:Die
PreisträgerderINOVYN
Awards2016freutensich
überdieAuszeichnung
dervonihneneingereich-
tenWettbewerbsbeiträge.

terstudiengang MediaArchitecture stammten,

wurdenausgewählteMuster1:1experimentell

in der Werkstatt erprobt und zu sechs ganz

unterschiedlichen Entwurfskonzepten zusam-

mengeführt.IhrengroßenAuftritthattendiese

dannimJuli2018aufder„summaery“,einer

Jahresschau der Bauhaus-Universität Weimar

mit Ausstellungen, Performances, Lesungen

undPräsentationen.

Eingewebter Pavillon

DieWeberei, indersowohltraditionellhand-

werkliche als auch industrielle Webtechniken

DieVinyl-Branchetraf
sichwährendderKunst-
stoffmesseKzurAus-
zeichnungderGewinner
derINOVYNAwards2016.
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GraueundweißeMembranbänderwareneinzentra-
lesGestaltungselementbeidiesemPavillon-Entwurf,
derimJubiläumsjahrvielleichtüberdieGeschichte
desStaatlichenBauhausesinformierenwird.
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DerVinyl-BodenbelaginderKantinediesesInternatsistnureinBeispielfürdievielfältigen
AnwendungsmöglichkeitenvonWeich-PVC-ProduktenimArchitekturbereich.

ler Sikkens anlässlich des 100-jährigen Jubi-

läumsderDesign-undArchitekturschuleeine

neue Bauhaus-Tapetenkollektion aus innova-

tivenMaterialienaufdenMarktgebracht.Sie

umfasstauchVinyl-Tapeten:einErfolgsprodukt

derModernedankseinervielfältigenDesigns

undpositivenGebrauchseigenschaften.Beiden

Ende der 1920er Jahre entwarfen Bauhaus-Studenten im Rahmen eines Wettbewerbes eine 

Tapetenkollektion. Sie entwickelte sich zum Verkaufsschlager und gehört zu den größten Erfol-

gen der Dessauer Kunstschule. Heute – fast 90 Jahre später –  gibt es eine Neuauflage dieses 

erfolgreichen Serienproduktes: eine Tapetenkollektion im Bauhaus-Stil aus modernen Mate-

rialien wie Vinyl.

erfolgsproduKt 
neu aufgelegt

ImRahmen
einesWett-
bewerbes
entwickelten
Studenten
undMeis-
ter1929
dieerste
Bauhaus-
Tapetenkol-
lektion.

Ob Architektur, Design oder Freizeit: Produkte aus Vinyl bieten ein besonders breites Anwen-

dungsspektrum und sind seit Jahrzehnten in vielen Lebensbereichen im Einsatz. Mit einem Anteil 

von ca. 70 Prozent wird der Werkstoff überwiegend zu langlebigen Bauanwendungen wie Fens-

terprofilen, Rohren oder Bodenbelägen verarbeitet. Insgesamt geht etwa ein Drittel in die Her-

stellung von Weich-PVC-Produkten. Deren Vielfalt widmet AGPU Media eine eigene Webseite.      

VorgestelltwerdeninnovativePVC-Produkte

ausdenBereichenArchitektur,Healthcare

sowie Sport und Freizeit. Entsprechend

abwechslungsreich zeigen sichdieBeispiele

aufderWebseitewww.vinyl-erleben.de.Inder

RubrikArchitektur sind es imposante Stadi-

ondächerausleichtenbeschichtetenMembra-

nen,PlanenfürdieFassadengestaltungoder

leistungsstarke Kaschierfolien für Fenster in

vielfältigen Designs. Im Healthcare-Bereich

VIeLFäLtIG, SICHer, nACHHALtIG

CharakteristischfürdieneuenBauhaus-
TapetensindihrefeinenStrukturenmit
dezentenLinienundRastern.

t apeten sah das Bauhaus zunächst kri-

tisch. Eine Wandgestaltung, bei der die

eigentlicheArchitekturunterfarbigenoder

ornamentalenBahnenverstecktistundFarbe

nicht als Eigenschaft derArchitektur wahrge-

nommenwird,widersprach denVorstellungen

der Designschmiede. Deshalb experimentier-

tendieStudentenmitanderenMaterialienund

gestaltetendieWändediverserBauhaus-Bauten

mit handwerklich fein ausgearbeiteten Putzen

inunterschiedlichenStrukturenundFarben,die

fastwieabstrakteGemäldewirkten.Soschön

dieseGestaltungsartauchwar,siehatteeinen

entscheidenden Nachteil: Sie entsprach nicht

der Bauhaus-Idee von industriell gefertigten,

kostengünstigen Massenprodukten, denn bei

denverputztenWändenhandelteessichaus-

nahmslosumUnikate.DeshalbkamdieTapete

wiederinsSpiel.

Zurück zur Tapete

ImRahmeneinesWettbewerbes,denderzwei-

te Bauhaus-Direktor Hannes Meyer 1929 aus-

rief, entwickelten Studenten und Meister in

Kooperation mit der Tapetenfabrik Gebrüder

RascheineTapetenkollektion,die sogenannte

„blaueBauhaus-Karte“mit14Flächenmusternin

jeweilsfünfbis15Farbvarianten.IhreErfahrun-

genundTechnikenausderWandgestaltungmit

PutzübertrugensieaufdieTapete.Schnellent-

wickeltesichdiesevomdekorativenWand-Belag

zumbegehrtenWerkstoffamBauundwurdedas

erfolgreichsteSerienproduktderDesignschule.

InnerhalbwenigerJahregingenübersechsMilli-

onenTapetenrollenüberdieLadentheke.

Neue Bauhaus-Tapete

„Jedes Zeitalter verlangt seine eigene Form.

UnsereAufgabe ist es, unsre neue Welt mit

unsren heutigen Mitteln neu zu gestalten.”

Diese Aussage, die Hannes Meyer 1926  in

„Die neue Welt” traf, gilt bis heute. Und so

hatRaschgemeinsammitdemFarbenherstel-

DekorenwurdenverschiedeneOriginaldesigns

vonWalterGropiusundBauhaus-Absolventen

neuaufgelegt.

DieüberstreichbarenVliestapetenimBauhaus-

Stil umfassen sechs Tapetengruppen mit 40

Oberflächendesigns:feinenundzurückhalten-

denMusternausdezentenLinienundRastern,

dieeinearchitektonischhochwertigeAlternative

zurglattenWandbieten.DurcheinenAnstrichin

einemder72vorgegebenenFarbtönekönnen

dieDesignsjenachWunschbetont,verstärkt

oder reduziertwerden.So istmitderneuen

TapetenkollektioneinmodularesWandsystem

inderDesignsprachedesBauhausesgeglückt.

 www.bauhaustapete.de

Elegantundklar:TapetenderBauhaus-KollektionbieteneineedleAlternativezuglattenWänden.
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DiehoheEffizienzbeiderFertigungundMontagevonSchücoLivIngSlidespartZeitundGeld.

Große Fensteröffnungen sind ein Schlüsselelement für hohen Wohnkomfort. Das wussten schon die 

Bauhaus-Akteure und schufen mit ihren Meisterhäusern in Dessau architektonische Prototypen 

mit großzügigen Fensterfronten und bodentiefen Atelierfenstern. In der Zwischenzeit haben sich 

Fenster- und Türsysteme zu wahren Hightech-Produkten entwickelt. Ein eindrucksvolles und vom 

Design überzeugendes Beispiel ist das neue Hebeschiebetürsystem von Schüco. Es erlaubt sehr 

großflächige Verglasungen bei hoher Stabilität und komfortabler Bedienung. 

ästhetisch und 
wirtschaftlich 

nellverarbeiten.DiestandardisierteFertigung

undBearbeitungspartZeitundKosten–übri-

gensganzimSinnederBauhaus-Philosophie,

diedurchStandardisierungenbeiProdukten

undProzessenunddiedamitverbundeneKos-

teneffizienzmehrLebensqualitätfürmöglichst

vieleMenschenerreichenwollte.DadasHebe-

schiebetürsystemTeildesFenster-undTürsys-

temsSchücoLivIngist,könnenVerarbeiterauf

eine große Anzahl von Zubehörartikeln aus

dieserSeriezurückgreifen.EineschnelleMon-

tage ist unter anderem durch Verbindersets

mit Formteilen sowie leicht zu befestigende

Zargenverbindungengewährleistet.

Leicht individualisierbar

DurcheinumfangreichesFoliensortimentund

eine aufklipsbareAluminium-Deckschale las-

sensichdiePVC-Profilefarblichgestaltenund

so andie individuellenVorlieben anpassen.

Die Oberflächentechnologie Schüco Auto-

motiveFinish erweitert dieses Spektrum um

beliebteMetallicfarbtöneausderAutomobil-

industrie.SobietetdasneueHebeschiebetür-

systemhoheStandardsinFunktionalitätund

Design verbunden mit einem beeindrucken-

denIndividualisierungsgrad.

www.schueco.de/livingslide
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reicht der Einsatz von Bodenbelägen in

Gesundheitsbautenüberleichtzumontieren-

de Spanndecken in Behandlungsräumen bis

zu lebensrettendenArmbändern, die sich in

Notsituationen aufblasen. So vielfältig die

Sportangebote, so vielfältig sind auch die

SportprodukteausweichemVinyl:sozumBei-

spiel aufblasbare Boards für das Standup

Paddling,bequemeGymnastikmattenfürden

Reha-SportoderatmungsaktiveSportschuhe.

EinigeArtikelausvorherigenAusgabendieses

MagazinsergänzendasAngebot.Diebeacht-

licheAnzahldervorgestelltenBeispielezeigt,

dasssichProdukteausweichemPVCmiteiner

VielzahlunterschiedlicherEigenschaftenaus-

stattenlassen.

Wahre Fundgrube 

Die Webseite www.vinyl-erleben.de ist eine

Fundgrube für Projekte, die mit PVC reali-

siertwurden,underhältkontinuierlichneue

Inhalte.SiesolleinerseitsdieVielfaltinden

Fokusrücken,andererseitsdieSicherheitder

Produkteund ihrenachhaltigenEigenschaf-

ten thematisieren. Die Webpräsenz ist Teil

einer Informationskampagne, die mehrere

UnternehmenausderPVC-BrancheinsLeben

gerufenhaben.SieumfasstauchAnzeigen-

schaltungenzumBeispielindenPrintmedien

brandeinsundAITsowieVeranstaltungenmit

Architekten, Klinik-Entscheidern oder dem

Handel.

www.vinyl-erleben.de

DasneueKunststoff-HebeschiebetürsystemvonSchücobieteteinanspruchsvollesmodernesDesignso-
wieeinenhohenBedien-undWohnkomfort.

MitdemneuenKunststoffsystemSchüco

LivIngSlidekönnenArchitektenundBau-

herrengroßformatigeElementemitbis

zuvierFlügeln–zweidavonfest,zweibeweg-

lich– realisieren. InweißerAusführungsind

Elementgrößen von 6.500 mm Breite und

2.800mmHöhemiteinemmaximalenFlügel-

gewichtvon400kgmöglich,wobeidienot-

wendigeStabilitätdurchhochwertigeAlumini-

um- und Stahlverstärkungen in den Kunst-

stoff-Profilenerreichtwird.DiePanoramatüren

erlaubengroßflächigeEinblickeinLandschaft,

GartenoderStadtundschaffeneinedirekte

VerbindungzwischenAußen-undInnenraum.

DabeiistdieBedienungderFlügel,dieüber

eine ein- oder zweispurige Schiebeanlage

funktioniert,trotzderGrößederBauelemente

komfortabel und leichtgängig. Bei den PVC-

Rahmen handelt es sich um ein 4-Kammer-

Flügelprofilmit82mmBautiefe.DurchdieZar-

genbautiefevon194mmistSchücoLivIngSlide

sowohl für Neubauten als auch Bestands-

immobiliengeeignet.AusreichendeEnergieeffi-

zienzwirddurcheinenUf-Wertbis1,3W/(m2K)

undeineVerglasungvonbiszu52mmgewähr-

leistet.AußerdemisteineEinbruchhemmung

bisRC2möglich.

Einfache und schnelle Fertigung

DieneueHebeschiebetürkonstruktionhateine

standardmäßigeingerollteschweißbareEPDM-

Dichtung im Flügelrahmen. Diese ermöglicht

einen umlaufenden Dichtungsrahmen mit

hoherDichtigkeitundeinoptischgeschlosse-

nesEckenbild.DabeibehältdasUV-beständi-

geMaterialbeiTemperaturenvon-40bis+120

GradCelsiusdauerhaftseineElastizität.Fens-

terbauerprofitierenvoneinereinfachenund

schnellenFertigungsowieMontage.Solässt

sichbeispielsweisederFlügelrahmenmaschi-

DieProfiledesneuenSystems
lassensichvielfältiggestalten–
wiehierdurcheineaufklipsbare
Aluminium-Deckschale.

DieWebseitewww.vinyl-erleben.dezeigtunterandereminnovativeProdukteausWeich-PVC
fürdenHealthcare-Bereich,sowiehierMikroschläucheundSpritzgusselementefürminimal-
invasiveEingriffe.
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Möglichkeitenvorbei.AnspruchsvolleArchitek-

turundseriellesBauengehenheuteHandin

Hand.

Automatisierung schafft Qualität

DieModulewerdenvonALHOvorgefertigtund

dabeimitTüren,Fenstern,Bodenbelägenund

Sanitäreinrichtungenausgestattet:Bauproduk-

ten,diedengesetzlichenAnforderungenbezüg-

lichLuftdichtheit,Wärme-,Feuchte-,Schall-und

Brandschutzgenügenmüssen.Dabeikommen

auch Kunststofffenster zum Einsatz, ein seit

JahrzehntenbewährtesBauproduktmiteinem

Marktanteil von etwa 60 Prozent. PVC-Fens-

ter sindnichtnur langlebig,pflegeleichtund

Wohnungswirtschaft GdW in Zusammenarbeit

mit der Bundesarchitektenkammer und der

Bauindustrie.GefordertwarenzeitgemäßeFor-

mendesseriellenundmodularenBauens,um

„raschundkostengünstigentsprechendqua-

litätsvollen, nachhaltigen, stadträumlich- und

sozialverträglichenWohnraumzuschaffen“.

Modulares Konzept

GemeinsammitdemModulbauerALHOentwi-

ckeltedasEssenerArchitekturbürodasmodu-

lareKonzepteiner„lernenden“Grundrissmatrix.

S eriell-modulares Bauen kann dringend

benötigtenWohnraumzeitnahzurVerfü-

gungstellen.DaszeigtdasKonzeptvon

Koschany+ZimmerArchitektenKZAinEssen.

DasArchitekturbüromitdenSchwerpunkten

Wohnungsbau und städtebauliche Quar-

tierskonzepte beschäftigt sich seit mehre-

ren Jahren intensivmitdemModulbauund

gehörtzudenausgewähltenPreisträgerndes

europaweiten Wettbewerbs für serielles Bau-

en.InitiiertwurdeervomBundesbauministe-

riumunddemSpitzenverbandderdeutschen

Modullänge.DieSanitärbereichemitNasszel-

len sowie die Wasser-Versorgung und -Ent-

sorgungliegenindenModulenimmerander

gleichenStelle,ebensoderSteigeschachtmit

LeitungenundAnschlüssen.

Individualität in Serie

Die serielle Produktion von Elementen und

Raummodulen eröffnet neue Möglichkeiten.

Module lassen sich immerwiederneukonfi-

gurieren,Fassadenvariabelgestalten.Ausdem

Baukasten entstehen im Sinne einer „Indivi-

dualität in Serie“ unterschiedliche, auf den

jeweiligen Standort zugeschnittene Gebäude

mit hohem architektonischemAnspruch. Den

Modulbauals „Platte2.0“oder „Tristesse in

Serie“zutitulieren,gehtanderRealitätseiner

recycelbar, sie bieten neben diesen nachhal-

tigen Eigenschaften auch eine große Vielfalt

anDesignsundFarben.Deshalbsindsieauch

im Modulbau häufig das Produkt der Wahl.

„Moderne Kunststofffenster und anspruchs-

volle Architektur schließen sich längst nicht

mehraus.TrotzdemgibtesnochVorbehalte–

ähnlichwiegegenüberdemModulbau.Dabei

sind Holzprofile genau so wenig ein Garant

fürschöneFensterwiekonventionellgebaute

Gebäude für gelungeneArchitektur“, soAxel

Koschany, geschäftsführender Gesellschafter

beiKZA.DiegrößtenVorteilederModulbau-

weise liegen für ihn inderschnellenBauzeit

und hohen Qualität. Modulare Bauprojekte

ohneKelleroderTiefgaragebrauchennur30

bis40ProzentderZeit,die fürdaskonven-

tionelleBauenbenötigtwird:eingroßerVorteil

vorallembeiderNachverdichtung,diesonst

vielLärmundVerschmutzungmitsichbringen

würde.DieRaummoduleüberzeugendurchihre

hoheQualität.ALHOarbeitetmitToleranzenim

Millimeterbereich.KlimaundTemperaturinden

Produktionshallen erlauben zudem zu jeder

JahreszeitundbeijedemWetterfachgerechte

Verarbeitungsprozesse,dieaufBaustellenvor

Ortsooftkaummöglichsind.

www.kza.de
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Arbeitsgemeinschaft der Schweizerischen PVC-Industrie

CHP

AxelKoschany,geschäftsführenderGesell-
schafterbeiKZA,siehtdiestärkstenVorteile
desseriellenBauensinderschnellenReali-
sierungvonBauprojektenundderqualitativ
hochwertigenAusführung.
Foto:©IngoRappers

ZudenPreisträgerndeseuropaweitenWettbewerbsfürseriellesBauengehörtdermodulareBaukasten
vonKoschany+ZimmerArchitektenKZA,derbeisehrkurzerBauzeithoheQualitätsansprücheerfüllt.

VerbundenmitdefiniertenQualitätenundKos-

tenansätzenwurdesieTeileinerbundesweiten

RahmenvereinbarungzumseriellenBauen,die

nun allen GdW-Mitgliedern für ihre Projekte

zurVerfügungsteht.Mitdemextremvariablen

undflexiblenModulbausystemlassensichver-

schiedeneWohnungsgrößenundGebäudetypen

konfigurieren,diezudemweitgehenddenFör-

derrichtlinienderLänderentsprechenundbarri-

erefreigeplantsind.

Maßgebend für alle Überlegungen waren die

AbmessungendesGrundmodulsmiteinemRas-

ter von 3,75 x 7,50 m und einem Seitenver-

hältnisvon1:2.EsermöglichteinePlanungder

Wohnungeninein-,anderthalb-oderzweifacher

BeimseriellenBauenlassensichdankdesvariablenundflexiblenModulbausystemsGebäudemitho-
hemarchitektonischemAnspruchrealisieren.

DerModulbaukastenmitseinenStandard-Grundrissen–hiereinGrundrissfüreinRegelgeschoss–steht
GdW-MitgliedernineinerbundesweitenRahmenvereinbarungzumseriellenBauenzurVerfügung.Schon
beidendreivomBauhausrealisiertenMeisterhäuserninDessauwarendieGrundrisseidentisch.Aller-
dingswurdejeweilseinederdreiDoppelhaushälftenum90Gradgedreht.

Bauhaus-Ära und Gegenwart verbindet ihr großer Bedarf an Wohnraum und damit die Suche nach 

geeigneten Lösungsansätzen. Nach dem Ersten Weltkrieg lebten viele Menschen auf der Straße, heute 

sind bezahlbare Wohnungen vor allem in Groß- und Universitätsstädten Mangelware. Jährlich müssten 

375.000 neue Wohneinheiten gebaut werden. Doch lange Bauzeiten, volle Auftragsbücher und der Man-

gel an Fachkräften stehen diesem Ziel entgegen. Eine Lösung könnte der serielle Wohnungsbau sein. 


