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NEWS UND TRENDS

INTELLIGENTE
STRATEGIEN
An Umwelt-, Klima- und Ressourcen-
schutz kommt heute niemand mehr
vorbei. Im Gegenteil: Für den Verbrau-
cher ist das Thema ein Kauf- und Auf-
tragsargument. Umso wichtiger, sich
in diesem Bereich zu informieren.

Aus natürlichen Rohstoffen wie
Jute, Leinöl, Naturharzen, Stein-
und Holzmehl bildet das Lino-
leumprogramm „Marmoleum“
eine ökologische Alternative zu
synthetischen Bodenbelägen.

www.forbo.com

Hochleistungsgewebe sorgen bei Kollektion
„Screen“ für optimalen thermischen und
akustischen Komfort. Verschiedene Öff-

nungsfaktoren bieten individuelle Lösungen
für Licht- und Wärmemanagement.

coulisse.com

Für die „Lindura“-
Oberfläche eines
Bodens muss im
Vergleich zu gän-
gigen Mehrschicht-
parkett-Aufbauten
nur rund ein Achtel
des wertvollen
Rohstoffs Holz
eingesetzt werden.

www.meister
werke.com
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SMART HOME

Per 6-Kanal-Fern-
bedienung „Pebble“
können Sonnen-
schutz-Anlagen mit
„PowerView“-Moto-
risierung einzeln
oder in Gruppen
gesteuert werden.
Die zuverlässige Ab-
dunkelung wirkt im
Sommer und Winter
als Klimaschutz.
www.luxaflex.de

Regenerierte Bauwerke
Auch in der Architektur hilft kreatives
Recycling, eine bessere Zukunft zu
schaffen: von Abfall, der als Bau-
material wiederverwendet wird, über
Gebäude, die mit geschickten räum-
lichen Eingriffen umgestaltet wurden,
bis zu modularen Strukturen, die für
den Rückbau konzipiert sind. Auf
226 Seiten präsentiert das aktuelle
Buch „Building for Change“ solche
intelligenten Strategien und stellt
überzeugende Projekte von einigen
der weltweit führenden Architekten
vor. Die Gestalten Verlag
ISBN 978-3-96704-044-9

Die Nutzungsdauer der Kaut-
schuk-Böden „norament“ beträgt
bei üblicher Beanspruchung mehr
als 40 Jahre und ist ideal für
öffentliche Gebäude. Hier zu
sehen in der Bibliothek der
Ruhr-Universität in Bochum.

www.nora.com

Polstersessel „Bruno“ rückt nicht
nur durch seine unterschiedlich
hohen Lehnen in den Fokus: Er ist
mit 99 Prozent natürlichen und
nachhaltigen Materialien bezogen
und hat einen Rahmen aus europä-
ischer FSC-Buche und -Eiche.

www.scp.co.uk

Nach dem zukunftsweisenden Cradle to Cradle-Prinzip muss schon
bei der Entwicklung von Bodenbelag die spätere Trennung und
Wiederverwertung der enthaltenen Rohstoffe berücksichtigt werden.

www.gerflor.de
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ZWEITVERWERTUNG

Statt zu recyceln
und damit sehr
viel Energie auf-
zuwenden, setzt
das Geschäfts-
modell Second
Life Floors auf die
Wiederverwen-
dung von lose
verlegten Böden.
coretecfloors.com

„Wir konnten das vom nord-
rhein-westfälischen Ministe-
rium geförderte Programm

ÖKOPROFIT erfolgreich
abschließen“, so Betriebs-
leiter und Umweltmanager
Recycling Olaf Holtschmidt
über die Auszeichnung für

praktizierten Umweltschutz.

kueberit.com

Während des Webprozesses werden die Kanten beider Enden
der Kette automatisch abgeschnitten. Ein spezielles Aufberei-
tungsverfahren macht aus dem Ausschuss neues Garn für die
Textilproduktion und schafft fast unbegrenzte Ressourcen.

www.rubelli.com

In Europa gesammelte, gereinigte und zerkleinerte PET-
Flaschen sind die Basis für Kollektion „Provence FR 3-5“.
Dafür werden aus dem geschredderten Wertstoff für die
Möbelstoffe schwer entflammbare Garne gesponnen.

www.saum-und-viebahn.de
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Statt rotem Teppich durften
Prominenz und Gäste des
Greentech Festivals den

nach Cradle to Cradle-Prin-
zipien hergestellten grünen
Teppich betreten – der übri-

gens bis zum nächsten
Einsatz eingelagert ist.

www.tarkett.de

Tintenfarbstoff aus Mikroalgen könnte den Entwurf von Textilien in einem geschlossenen
Kreislauf ermöglichen: Nach Verbrauch kann Algentinte in die Natur zurückgegeben werden.

www.fristads.com

Textilböden wie „Silky Seal
1200“ sorgen für ein gutes
Raumklima. Die seidige Qua-
lität mit „Black Thermo“-
Filzrücken reduziert den Tritt-
schall um bis zu 40 Dezibel
und verbessert damit
zusätzlich die Akustik.

www.object-carpet.com

In Zusammenarbeit mit dem Atelier de Refusés entstehen aus
hochwertigen textilen Resten dekorative Kissen mit raffinierter

Ästhetik. Jedes Unikat reduziert die Abfallproduktion.

www.cec-milano.de

Neue Kollektion: Mit 500 Möglichkeiten in 
vier Nutzschichtstärken und fünf verschie-
denen Verlegesystemen bieten die Creation 
LVT Kollektionen für jeden Einsatzbereich  
eine passende Lösung.

Clic-Systeme

Fest verklebt

Lose liegend

LVT Designböden

All in 1

003-001-21_Anz_CreationNEU_RZ_72x297.indd   1003-001-21_Anz_CreationNEU_RZ_72x297.indd   1 11.08.22   09:3411.08.22   09:34


