
DasweltweiterstePVC-Filamentfürden
3D-DruckeignetsichzurHerstellungvon
PrototypenundBauteilen.
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miteinerhochentwickeltenPhotovoltaikzellen-Technologie kombinieren. Entstanden ist
dabeieineDünnschicht-Solarzellefürrobuste
Dachbahnen, die auch erneuerbare Energie
erzeugenkann.
Langlebige Designböden
LuxuryVinylTiles (LVT) erfreuen sich bei der
Bodengestaltungimprivatenundgewerblichen
BereichzunehmenderBeliebtheit.Sieerfüllen
hoheDesign-Ansprüche,sindextremlanglebig
undausserdemnachhaltig,dasieleichtmehrmalsmechanischrecyceltwerdenkönnen.
Folie mit Doppeleffekt
Um die Verdunstung von Wasser aus Reservoirszuverhindern,wurdeeineSpezialfolie

gen zum Einsatz, weil sie gute mechanische
Eigenschaften wie hohe Festigkeit und grosse Zähigkeit miteinander verbinden. Darüber
hinaussinddieorientiertenRohreleichtund
flexibel,bieteneineguteCO2-Bilanzundeine
ausgezeichnete Beständigkeit gegen langsam
entstehendeRisse.
3D-Vinyl
Vor kurzem wurde das weltweit erste PVCFilamentfürden3D-Druckentwickelt.Dieses
MaterialeignetsichinsbesonderefürdieHerstellung von Prototypen und Bauteilen. Die
aussergewöhnlich innovative Technologie
eröffnetzusammenmitdenspeziellenEigenschaftenvonPVCvielversprechendeEntwicklungsperspektiven.

SICH STÄNDIG
NEU ERFINDEN
„Alles schon mal dagewesen“ mag sich mancher beim Betrachten der vielfältigen PVC-Produkte
in unserem Alltag denken. Doch der Schein trügt. Immer neue Beispiele zeigen, dass der Werkstoff Vinyl auch weiterhin wichtige technische Innovationen ermöglicht, mit denen wir die
Herausforderungen unserer Gesellschaft auf nachhaltige Weise meistern können.
on der Alge zum Biokraftstof f
PVC-Rohrleitungssystemetragenmassgeblichdazubei,dassAlgenzurGewinnung
vonBiokraftstoffeneingesetztwerdenkönnen.
Die für die Algenzucht verwendeten transparentenRohrefungierendabeialsPhotobioreaktoren.SieermöglicheneinemaximaleLichtdurchlässigkeit, die zur Beschleunigung der
Photosynthese und zum schnellenWachstum
derAlgenbiomasseunerlässlichist.

V

Solare Dachbahnen
SeitihrerMarkteinführunginden1960erJahren
haben sich Dachbahnen aus PVC dank ihrer
Langlebigkeit zum Material der Wahl in der
Branche entwickelt. Inzwischen konnten Wissenschaftler die Vorteile solcher Dachbahnen

TransparentePVC-RohrleitungssystemewerdenalsPhotobioreaktoren
fürdieAlgenzuchteingesetzt.
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entwickelt,diegleichzeitigStromausSonnenenergiegewinnenkann.DiesemeistinLändern
mitlängerenTrockenperiodeneingesetzteinnovativeLösungbestehtauseinerlichtundurchlässigenPVC-FoliemitSchaumrücken,diemit
flexiblenDünnschichtsolarzellenlaminiertist.

Bei Vynova sind wir davon überzeugt, dass
die Vielseitigkeit von PVC dazu beiträgt,
unbegrenzte technische Lösungen für alltägliche Herausforderungen zu entwickeln und
zu Innovationen zu führen. Kurzum: PVC ist
unverzichtbar!

Bessere Eigenschaften dank PVC-O Rohren
Weltweitkommenimmermehrmolekularorientierte PVC-Rohre fürTrinkwasseranwendun-

ErfahrenSiemehrüberInnovationeninPVC
auf unserer Website www.vynova-group.com
oder folgen Sie uns auf Twitter (@Vynova_
Group)oderLinkedIn(VynovaGroup).
www.vynova-group.com

LuxuryVinylTilesbietengrossekreative
Gestaltungsfreiheit,sindaberauchextrem
langlebigundnachhaltig.
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AUF KLEINSTEM RAUM
Wohnraum ist knapp und wird immer teurer. Deshalb sind bezahlbare Alternativen wie Tiny Houses
gefragt, die komfortables Wohnen auf kleinstem Raum ermöglichen und gerade enorm boomen.
Im Fichtelgebirge entsteht jetzt ein ganzes Tiny House Village. Eine der kleinen Unterkünfte ist
mit modernen Energiesparfenstern aus PVC und attraktiven Design-Vinylböden ausgestattet.
er bezahlbar und nachhaltig wohnen
möchte, denkt zwangsläufig darüber
nach, seinenWohnraum zu verkleinern.
DieIdeedes„Downsizing“istimTinyHouse
konsequentrealisiert.Dabeigehtesnichtnur
umgeringereWohnflächen,sondernauchum
eineraumsparendeAnordnungderFunktionsbereicheKüche,BadundSchlafplatz,umein
möglichst komfortables Wohnen zu ermöglichen.UndesgehtumFlexibilität.TinyHouseAufbautenaufSpezialanhängernunter3,5Ton-

W
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nenGesamtgewichtsindfürdenStrassenverkehr
zugelassen und können bei einem Umzug
bequemvonOrtzuOrttransportiertwerden.
Minimalistisch und naturnah
MitvielPioniergeisterfüllensichStefanieBeck
und Philipp Sanders im Naturpark FichtelgebirgeinMehlmeiselihrenTraumvoneinerTiny
HouseCommunityaufeinemehemaligenCampingplatz, wo sie 35 Grundstücke für kleine
Häuseranbieten.„Unsisteswichtig,einenOrt

DasneueDomizilderTinyHouseVillage-Gründeristmultifunktionalkonzipiertunddientgleichzeitigals
Rezeption,BüroundWohnung.
Foto:TinyHouseVillage

zuschaffen,andemMenschenunterschiedlichsterArtausihremHamsterradundKonsumwahnausbrechenkönnen,umgemeinsameinglücklichesLebenzuführen“,erklärt
SanderszudiesemnaturnahenWohnange-

bot, das auch viel Freiraum für gemeinsame
Aktivitäten bietet. Hier haben sich schon
30 Einwohner angesiedelt. Ein mehrtägiges
ProbewohnenineinemderTinyHouse-Hotels
istdurchauserwünscht,umdieneueWohn-

