
agentur 
vorstellung



Inhabergeführte Full-Service-Werbeagentur, gegründet 1995

Spezialisiert auf B2B-Kommunikation, Kampagnen und Markteinführungen

Betreuung internationaler Kunden in mehr als 20 Ländern

20 Jahre Erfahrung mit Industrie- und Hightech-Produkten

KLEIN GENUG,  
UM FLEXIBEL ZU SEIN.  
ERFAHREN GENUG,  
UM GROSS ZU DENKEN.

ganz kurz



Automotive

Chemicals 

Lighting

Energy and Oil

Building Materials

Industrial Systems

High Tech

Healthcare

SpEZIALISIERt AUF  
ERKLäRUNGSBEDüRFtIGE,  
tEcHNIScH ANSpRUcHSvOLLE  
pRODUKtE UND SERvIcES

branchen



Brand Development & Management

Corporate and Visual Identities

B2B Communication Concepts

Crossmedia Product Launches and Sales Campaigns

Copywriting 

Webdesign & Online Marketing

Showroom and Tradeshow Concepts

Direct Marketing, Promotions & Merchandising

MEHRwERt DURcH 
StRAtEGIScHES, DISRUptIvES, 
GEMEINScHAFtLIcHES 
DESIGN tHINKING

know-how



4 Designer und Art Directoren
3 Copywriter (Englisch und Deutsch)
2 Kommunikations- und Marketingspezialisten
2 Webdesigner
1 Journalist und Medienprofi
1 Produktioner

12 KöpFE (UND EIN DAcKEL) 
GEHEN MIt HERZBLUt 
UND KAMpFGEISt 
IN jEDES pROjEKt

team



arbeit



World leader in product testing and certification: Development of global marketing tools

GLOBAL 
CONFORMITY 
ASSESSMENT 
OF PHOTOVOLTAIC 
SYSTEMS

AdvAnced outdoor 
wind testing in the u.s. 

UL and West Texas A&M University 
collaborate on large-scale wind turbine test facility

Global  
Hazloc 
certification



Power and  
Controls

Market Access to China

Power inverters, 
Converters 
and Controllers

Testing and Certification

automation 
equiPment

Testing and Certification

Printed CirCuit  
Boards

Testing and Certification

PhotovoltaiC  
systems

Testing and Certification

Field evaluation  
serviCes
for Industrial Systems

aChieving  
FunCtional saFety
with Resources  
and Market Reach

inFormation  
teChnology  
equiPment

Testing and Certification

World leader in product testing and certification: Development of global product brochures



World leader in product testing and certification: Development of print solutions

Our Interconnected World...
Each day our world becomes more interconnected. Consumers and businesses are 

embracing the dIgITIzaTIon of many aspects of our lives - our devices, payments, vehicles, 

homes. Very quickly, being connected has become ingrained in everything we do.

As IoT growS, more devices, appliances, vehicles, infrastructure and other objects are 

linked together, creating an expansive interconnected EcoSySTEM. It will make life safer, 

more productive and more convenient. But only if the ecosystem is SEcurE and TruSTEd.

Security doesn’t always mean confidentiality, it can also mean integrity: The digital natives, 

in their connected world, take for granted the public nature of their data, but want to ensure 

it‘s not manipulated.

Building trust is a collaborative effort. There can be no weak links in the ecosystem. 

Government authorities, industry associations, and business across a broad spectrum 

are working to InnovaTE SEcurEly and ensure appropriate access to resources across 

increasingly diverse technologies. Identity management and security are paramount to 

empowering trust in our interconnected world.

People are willing to trade their privacy for convenience, under one condition: TruST.

By 2025 
the average connected person 
anywhere in the world 
will interact with connected devices nearly

4800
TIMES a day

ul opEraTES In
MorE Than

143
counTrIES

UL REAChES MORE ThAn

1 BIllIon gloBal conSuMErS
annually wITh SafETy & SEcurITy MESSagES ul SupporTS

10,000+
ORGAnIZATIOnS

ul MarKS appEar 
on MorE Than

22 BIllIon
producTS gloBally

UL hAS hELPED MORE ThAn 

1,600 Standards
dEfInIng SafETy, SEcurITy and SuSTaInaBIlTy

IdEnTITy 
ManagEMEnT 

& SEcurITy

EMpowErIng

TruSTTM

and acroSS 
MorE Than

20
InduSTrIES

About UL
With a focus on today’s realities and tomorrow’s needs,  

UL provides the trusted and critical SEcurITy ExpErTISE  

that is required in an interconnected and cashless world. 

Security and identity management enable businesses 

to implement innovations that guarantee regulatory 

coMplIancE, maintain customer TruST and increase 

MarKET accESS.  

As the leading safety and security authority, UL works with 

governments, industry associations, and businesses to rethink 

security. Global organizations rely on UL as a trusted partner. 

Our unmatched experience in delivering innovative solutions 

for a wide range of industries spanning the interconnected 

world provides them with the security and identity management 

expertise that they and their customers can count on.

Identity Management 
& Security 
End-to-End Solutions

STraTEgIzE
Gap analysis

Business case

Vendor selection

Rollout planning

Risk evaluation

IMplEMEnT
Requirements scoping

Security assessment

Service optimization

System evaluations

Risk assessment

TEST & cErTIfy
Mobile, Payment,  

and Transit test tools

Certification services

Compliance and  
interoperability support

Security audits  
& evaluations



World leader in product testing and certification: Development of print solutions

In May 2018, our Brand Protection team supported foshan 
Municipal Public Security Bureau (PSB) in breaking  
up an organization of manufacturers selling and distributing  
counterfeit power supplies, both in stores and online. 

UL conducted an investigation resulting in identifying and 
connecting the key figures and operating locations of the 
counterfeiting syndicate. PSB simultaneously raided six 
locations in foshan and Guangzhou, Guangdong Province, 
including a factory, an office, three warehouses and a 
storefront.

The enforcement action resulted in the seizure of 20,000 
power supplies bearing counterfeit UL Marks and 30,000 
UL counterfeit labels for power supplies.

In July 2018, suspected counterfeit lighting products were 
identified on an e-commerce platform. Our investigation 
revealed that the online seller operated a manufacturing 
facility in zhongshan, Guangdong Province, and 
manufactured lighting products bearing counterfeit  
UL labels. 

In December 2018, upon UL’s complaint, officers from 
the Public Security Bureau (PSB) and the Administration 
for Market Regulation of zhongshan Municipal carried 
out a joint enforcement action against the identified 
manufacturer, resulting in the seizure of 1,100 lighting 
products and 2,000 counterfeit labels with the UL Mark. 
The total value of seized items equaled approximately 
$300,000.

In July 2018, our Brand Protection team learned of several 
linked accounts on an online auction site run  
by Chinese nationals producing lithium-ion batteries 
bearing counterfeit UL Marks. 

Working with Her Majesty’s Revenue and Customs (HMRC) 
and U.K. Trading Standards, several enforcement actions 
were organized to examine and authenticate stock held 
at the U.K. address. In total, 1,408 counterfeit items were 
seized including replacement lithium-ion batteries and  
AC adapters that bore counterfeit UL Marks.

Effective Enforcement
global investigations

UL is committed to working for a safer world 
through partnerships, education and enforcement. 
In cooperation with our partners around the world, 
we help to remove dangerous products from the 
global marketplace. Some of our most significant 
counterfeiting cases in 2018 involved power supplies, 
lighting products, lithium-ion batteries and AC 
adapters.

20,000  
power supplies  
seized bearing  

counterfeit UL Marks  

and 30,000 
counterfeit labels

1,408  
counterfeit items seized 

including 

lithium-ion  
batteries and  
Ac adapters  

1,100 counterfeit 

lighting products  
and 2,000 
counterfeit labels 
seized with an estimated value 

of $300,000

6,462 TOTAL TAKEDOWNS Of

online listings
Product types seized
LED Luminaries 
Power Adapters 
Batteries
Informational Technology Equipment
Wire and Cable

Europe, Middle East  
and Africa
ESTIMATED VALUE

$360,450
TOTAL PRODUCTS SEIzED

5,130
Product types seized
USB Cables
AC Adapters 
Lithium-Ion Cell Phone Batteries 
Laptop Batteries

Asia-Pacific
ESTIMATED VALUE

$900,000
TOTAL PRODUCTS SEIzED

56,640
Product types seized
LED Luminaries
Adapters 
Lithium-Ion Cell Phone Batteries 
Lead- Acid Batteries

Americas
ESTIMATED VALUE

$934,586
TOTAL PRODUCTS SEIzED

46,947
Product types seized
Phone Chargers 
Adapters 
Lithium-Ion Cell Phone Batteries 
Lighting Lamps 
Himalayan Salt Lamps

UL Project  
Centurion

UL Project  
Centurion

Power Supply Raid
One of our most successful cases involved our Brand 
Protection team disrupting a supply chain, in China, of 
20,000 power supplies bearing counterfeit UL Marks.

1 3 2

1020,000

40+

1 1factory Warehouses in cities Delivery vehicle Retail shop

10Brands involved

Infringers detained

adapters

PSB officers involved

The team worked 
with the Public 

Security Bureau (PSB) 
to raid 6 locations 

simultaneously.

report

case study

seized with an 
estimated  

retail value of

$568,000

UL Anti-Counterfeiting  
Year End Results 2018

AMEricAs

AsiA-PAcific

 EuroPE, MiddlE  
EAst And AfricA

totAl nuMBEr of  
AttEndEEs trAinEd

41

13
21

4,334

Case numbers breakdown

UL Mark  
authentication training 
and presentation  
sessions conducted

LED surface-mounted  
Luminaries

Batteries Informational Technology  
Equipment

Power Supplies

Anti-countErfEiting 
invEstigAtions

803 740
custoMs  
invEstigAtions

1,543
totAl  invEstigAtions  
for 2018

8,370

19% 10% 6%

3,637,094 Products sEizEd 
BEAring A countErfEit  
ul MArk

onlinE listing  

tAkE downs

9%

Top four counterfeited products

Number of counterfeit cases reported per geographic region

183

EMEA 
Europe,  

Middle East  
and Africa

292

Latin America

691

North America

55

Asia 
Excluding China

322

China

12th
The 12th International Law Enforcement  
IP Crime Conference was held in Dubai,  
United Arab Emirates. The 2018 theme was 

“COMBATING THE GLOBAL CRIME WAVE 
Of ILLICIT TRADE”. 

The conference was co-hosted by INTERPOL  
and the Dubai Police in partnership with  
the Ministry of Interior, UL, the IACC and the 
Emirates Intellectual Property Association (EIPA). 

This year’s conference was the biggest yet,  
with over 900 participants from 93 different 
countries. The conference was a success due  
to the efforts of a global, cross-functional 
coordination by our Brand Protection team  
and the members of our local Dubai office.

Annual International Law  
Enforcement IP Crime Conference

International 
Conferences

UL is proud to support the various international forums where law 
enforcement, the private sector and government agencies can engage in 
meaningful discussions on IP crime and share ideas about strategies and 
policies. Connecting with our important international partners throughout 
the year strengthens the trust between all the committed stakeholders 
taking on this meaningful work.

>93  
COUNTRIES

900 
DELEGATES

IN 
duBAi

Brand Protection 
2018 year in review



World leader in product testing and certification: Showroom concept and construction



World leader in product testing and certification: Showroom concept and construction



World leader in product testing and certification: Tradeshow design



World leader in product testing and certification: Digital solutions

Interactive animated brochure
https://ctech.ul.com/en/services/interoperability/

Anti-Counterfeiting
https://www.youtube.com/watch?v=iughpW4TQZo

Lab Video
https://www.youtube.com/watch?time_
continue=145&v=TayTJVCfs-A

Interactive 3D rendered factory
https://industrie-4-0.ul.com/digital-enterprise/



Je heißer das Rennen,
umso heißer der Motor.

Der kühlere Motor 
gewinnt.

Petronas Syntium mit °CoolTech™
Für optimale Motorleistung auch unter extremsten Bedingungen.

Mit über 20 Jahren Erfahrung an der Spitze des Motorsports wissen unsere Ingenieure heute genau, 
was es braucht, um eine erfolgreiche Formel gegen übermäßige Hitze zu entwickeln. Unter extremsten 
Bedingungen getestet, wurde die gleiche Expertise genutzt, um ein Motoröl zu entwickeln, das den 
Motor eines jeden Autos gegen den Stress des modernen Alltags schützt. Petronas Syntium mit 
CoolTech™ wurde mit sehr starken Ölverbindungen entwickelt, welche die überschüssige Hitze 
absorbieren und ableiten. So ist eine optimale Motorleistung und E�  zienz für ein problemloses 
Fahren garantiert. Für jede Strecke und für jede Strasse.

Mehr unter: www.pli-petronas.com/petronas-syntium

BEKÄMPFT 
ÜBERMÄSSIGE HITZE

www.pli-petronas.com

Petrona Anzeige Syntium_A4.indd   2 05.02.16   19:48

Malaysia mineral oil and gas corporation: Development of product launch campaigns



Malaysia mineral oil and gas corporation: Development of product launch campaigns



Gesundheit ist 
unser Antrieb
Geschäftsbericht 2014 der  
HARTMANN GRUPPE
Geschäftsbericht 2014 der  
HARTMANN GRUPPE

Going further
for health Passion

Because we love what we 
do, we are open-minded, 
ambitious, and dynamic.  
We set our sights high  
because we know  
it is worth it.

50%
 of A

ctual A
rtw

ork

18743_HM_HangingBanners_2500x4000mm_50percent_AW.indd   1 19/06/2015   15:13
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NEW PERSPECTIVES
T H E  P R E S E N T  A N D  F U T U R E  O F  H E A L T H C A R E

Leading global supplier of healthcare innovations: Development of brochures, magazines and annual reports



DRIVING    
   DESIGN 
INNOVATION
Styrenic solutions for the automotive industryStyrenic solutions for the automotive industry

REVITALIZING
 GLOBAL CARE
Styrenic solutions for the healthcare industry

Versatility. Performance. Endless Possibilities.

stYREnIC 
   SPECIALTIES

Leading global styrenics supplier: Development of brochures and advertisement campaigns 



Leading global styrenics supplier: Development of digital solutions

Kampagnen Website + Videos
https://styrolution-eco.com/



enlighten
INTERNAL NEWSLETTER DECEMBER 2007

LOREM IPSUM DOLOR AMET
Sita dolor in reprehen in voluptate velit 
molestaie soncon se quat
4

CONSEQUA ESTA ENIM 
Temporem autem quinsud et aura
office debit aut tum
5

UT ENIM AD MINIMIM 
Veniami quis nostrud dereud facilis
nihil quod a impedit anim 
2

CFL RELAUNCH 2008

ECONOMY MEETS 
ECOLOGY
2

ENLIGHTEN

3  HAVELLS SYLVANIA

FIT FOR GROWTH

2 CHAIRMAN’S MESSAGE

6 COMMITTED TO ENERGY 
EFFICIENCY AND ENVIRONMENTAL
FRIENDLY PRODUCTS

6 GREAT SUCCESS AT 
SONEPAR LIGHTING EVENT 

7 RETAIL SUCCESS: REWE GROUP
PREFERS HAVELLS SYLVANIA

1. Internal Newsletter
of Havells Sylvania
– December 2007 –

EN ENLIGHT

4  
HAVELLS SYLVANIA 
FIXTURES BUSINESS

FIXTURES 
TO DRIVE 
FUTURE 
GROWTH
6
LIGHT+BUILDING 2008

10
OUTSTANDING INNOVATIONS 

2. Internal Newsletter 
of Havells Sylvania

– September 2008 –

EN ENLIGHT

4  
HAVELLS SYLVANIA 
FIXTURES BUSINESS

FIXTURES 
TO DRIVE 
FUTURE 
GROWTH
6
LIGHT+BUILDING 2008

10
OUTSTANDING INNOVATIONS 

2. Internal Newsletter 
of Havells Sylvania

– September 2008 –

Leading global manufacturer of lamps and fixtures: Development / writing / publication of European customer magazines



The Technology 
of ecologyRANA

Rana Brochure_Master Eng.indd   1 09.04.2010   10:46:52 Uhr

RANA sURfACe  be l ighTer on The environmenT

The design of rana surface can truly be described as a 

bright idea: high-quality, high performance aluminium 

optics, combined with an extremely small and sleek body 

create a fixture that provides exceptional light with 

exceptional energy savings. with an lor level of 92%, 

rana surface can cut energy consumption by more  

than 40% making it landmark setting in efficiency.

and it gets even better: these energy savings are  

coupled with exceptional lighting quality. Thanks to the 

revolutionary new 1092 louvres, glare is always kept well 

below 800 cd/m².

rana surface can be surface mounted or suspended and 

the sleek, compact body that also houses the ballast 

gives it a minimalist design look. both 1 and 2 lamp 

versions have the same body width, which allows for 

them to be used together in a practical and elegant 

manner. rana surface modules are easy to interconnect 

and line-up with an invisible linear connection system. 

both direct and direct/indirect lighting are offered. so it’s 

not only efficient but also makes any room appear in a 

better light.

benefiTs aT a glance
  sleek design
  easy installation
  „Ready to light“ 
  invisible linear interconnection system
  Direct or direct/indirect lighting
   Available in white and silver 

markeT leading efficiency – class leading illuminaTion.

Rana Brochure_Master Eng.indd   4 09.04.2010   10:47:12 Uhr

Ed duismodit 
accumsandit 
veliquam, quisl

RANA sURfACe  be l ighTer on The environmenT

Rana Surface 
1-lamp version

Invisible linear 
interconnection 

system

Rana Surface
direct and  

direct/indirect 
light

Rana Brochure_Master Eng.indd   5 09.04.2010   10:47:34 Uhr

a smaller package makes a larger impact. That’s the 

thinking that went into the design of rana recess. 

Thanks to 1092 louvres and the unique design of rana 

recess, fewer tubes can be used to create more, better 

quality light. for example, three 14 watt tubes in rana 

recess outperform other fixtures using four 18 watt 

tubes. high gloss aluminium optics with an lor level of 

92% combined with glare levels below 800 cd/m² 

further add to the fact that rana recess is standard 

setting in efficiency.

but the benefits don’t end there: the design of rana 

recess is inspired by the art of origami where the fixtures 

are ‘folded’ from one single sheet of metal.  

This creates a new, striking shape and also reduces the 

amount of material and energy needed for construction. 

since the resulting product is more shallow and compact, 

the environmental impact of packaging and shipping is 

minimised as well.

in terms of versatility, the  

shallow, flat form of rana recess 

combined with triangular side panels 

(allowing installers to simply “slide” the fixture into 

place) means it can be used in spaces where recess depth 

is small and access is limited. 

benefiTs aT a glance
  Perfect light performance
  shallow design supports easy installation
  Less material, less energy 
   Complete with protective film, tubes and  
quick connector for easy installation

RANA ReCess   unfold The  power of  l ighT
compacT, economical and efficienT. Thanks To origami.

Rana Brochure_Master Eng.indd   8 09.04.2010   10:48:22 Uhr

RANA ReCess   unfold The  power of  l ighT

The Origami concept: 
the fixture is ‘folded’ from 
one single sheet of metal

Rana Recess 
is available as 
2-lamp, 3-lamp  
or 4-lamp version

compacT, economical and efficienT. Thanks To origami.

Rana Brochure_Master Eng.indd   9 09.04.2010   10:48:55 Uhr

Leading global manufacturer of lamps and fixtures: Development / writing / publication of European customer magazines



1918 IHere wi l l  be  
a  headl ine

LOREM IPSUM DOLOR 

Sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy

nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam

erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nos-

trud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut

aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum

iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie

consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at

vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit

praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feu-

gait nulla facilisi. 

UT WISI ENIM 

Ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper

suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo conse-

quat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in

vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore

eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio

dignissim qui blandit praesent luptatum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet

dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper sus-

cipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 

SINGLE OFFICES

Concord TeQ Spot Concord TeQ Spot

LIGHTING
SOLUTIONS

OFFICE

1716 I

L ight ing the future  
CONCEPTS THAT SET THE BENCHMARK 

FOR OFFICE LIGHTING 

ENDORSED CASE HISTORIES

In the UK, we have been working with multinational 

businesses, including PriceWaterhouseCoopers and South

African Breweries, to supply intelligent lighting systems

based on our Concord:marlin range. These installations

include the greater use of natural light, and are less-focused

on ceiling lighting, with a clear goal of total flexibility 

for individual end users. With around half of a company’s

energy bill coming from lighting alone, managers are

becoming more receptive to lighting design that saves 

energy, and also alleviates the problems associated with 

traditional lighting schemes.

CONTROL BRINGS SAVINGS, 

AS COLOUR BOOSTS MORALE 

Dimming controls allow end users to control individual

lighting areas, while limiting energy usage. In addition,

sophisticated presence detection technology prevents

unnecessary lighting, while photocells can be built into

lighting systems to measure whether the amount of 

natural light available is sufficient.

A second key goal at Havells Sylvania is to supply lighting

that keeps a workforce happy and motivated. At present,

many companies continue to spend a large section of

their lighting budget on the reception area, neglecting

the majority of their staff who work under often mediocre

lighting.

Our solutions consider each workspace in an office indi-

vidually, and are engineered to combine subtle variations

in light, shadow and contrast. This helps reduce the com-

mon nuisance of glare – improving employee morale –

and also allows workspaces to be clearly differentiated.

With the modern office comprising many different sections,

the contemporary workspace couldn’t be further from the

gloomy late 20th century office environment. Lighting is a

key tool to define different areas, as well as facilitating

the smooth exchange of information.

An understanding of colour temperature and the dynam-

ics of lighting allows us to build systems that improve

communication, cooperation and creativity. All the while,

we are committed to manufacturing lights that combine

sleek aesthetics with functionality.

DAYLIGHT DRIVES PERFORMANCE 

With employees proven to perform more effectively under

daylight conditions, all of our designs are developed to

improve the ingress of natural light into buildings. If this 

is not possible, we can provide lighting schemes that

emphasise cooler, daylight temperatures, to increase alert-

ness and productivity.

One of the most exciting recent developments in office

lighting has been the emergence of daylight simulation

systems. These combine different temperature white fluo-

rescent tubes, or in some cases, red green and blue (RGB)

systems, and change lighting from cool to warm white

throughout the course of the day, reflecting the changing

quality of daylight outside.

OUR MESSAGE

So our thinking when it comes to office lighting is clear.

We believe in the development of lighting systems and

products that respond to the real needs of individual and

collective end users; that put light onto surfaces in the

correct magnitude and quality, for the duration that is

necessary, and that match changing conditions.

At Havells Sylvania lighting is our life. And when it comes to office lighting our philosophy is

simple: to provide tailored systems for all of our customers, incorporating new and innovative

technology to deliver economical and effective solutions. Firstly, energy-efficiency is a priority.

Our continued efforts to reduce energy consumption and engineer economic lighting are 

testament to this belief. One method of reducing the amount of light energy used in the 

workplace is to replace wall-to-wall solutions with more ambient lighting designs.

3534 IHere wi l l  be  
a  headl ine

Entrances which have access to natural daylight should

maximise this to their advantage, utilising electric lighting

to enhance or compensate, rather than replace or 

dominate. 

Additional lighting may be required to highlight 

architectural features, sculptures and artwork or to 

accentuate company logos and information.

A level of 200 lux general lighting with 300 lux over 

reception desks to allow paper tasks to be carried out 

and to increase visitor visibility is recommended.

Concord TeQ Spot Concord TeQ Spot Concord TeQ Spot

Entrances and receptions are often the first 

impression we give to prospective clients. They can

therefore be either vibrant, dynamic spaces giving

that ‘wow factor’ or perhaps offering a warmer,

more inviting feeling, giving a sense of welcome and

security.

ENTRANCES 
AND RECEPTIONS

3938 IHere wi l l  be  
a  headl ine

Corridors need to be lit to a maintained level of 100 lux

at floor level with spezial consideration being given to

emergency lighting requirements. We should again be

conscious of limiting glare. Even floor illumination will

eradicate dark shadows being formed.

Stairwells should be lit to 150 lux on all treads and again

we should ensure that the space is evenly lit in the event

of a mains failure. Further information on emergency

lighting requirements can be obtained from the SLL

Lighting Guide 12 – ‘Emergency Lighting Design Guide.

Corridors, lobbies and stairwells are often added as

an afterthought to an overall lighting scheme and as

such can often seem a poor cousin to the principle

areas. However in larger office developments these

areas are rarely unoccupied for any length of time

and will be used by employees and clients alike.

CORRIDORS AND
STAIRWELLS

Concord TeQ Spot Lumiance Pixo Pro XL

Leading global manufacturer of lamps and fixtures: Development of application brochures



International manufacturer of lighting products: Development of a European product launch campaign



International manufacturer of lighting products: Development of a European product launch campaign



Leading global steel and technology company: Development of European service and product brochure



Leading German workwear and tools manufacturer: Development of print solutions
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Zum Schleifen und Entgraten 
verschiedenster Materialien

1

ø x mm / Korn Bestell-Nr. €/Pack ab 5 ab 10

Form schräg  
115 / K40 9G 55.14.580 9,90 9,50 8,90
115 / K60 9G 55.14.581 9,90 9,50 8,90
115 / K80 9G 55.14.582 9,90 9,50 8,90
125 / K40 9G 55.14.583 10,90 10,50 9,90
125 / K60 9G 55.14.584 10,90 10,50 9,90
125 / K80 9G 55.14.585 10,90 10,50 9,90

ø x Stärke mm Bestell-Nr. €/Pack ab 5 ab 10

Form 42 – gekröpfte Schruppscheibe  
115 x 6,0 9G 55.14.590 10,90 9,90 8,90
125 x 6,0 9G 55.14.591 11,90 10,90 9,90
230 x 6,0 9G 55.14.592 29,90 26,90 24,90

ø mm / Korn Bestell-Nr. €/Stück ab 10 ab 40

Form schräg   
115 / K40 9G 55.14.550 2,30 1,79 1,59
115 / K60 9G 55.14.551 2,30 1,79 1,59
115 / K80 9G 55.14.552 2,30 1,79 1,59
115 / K120 9G 55.14.553 2,30 1,79 1,59
125 / K40 9G 55.14.560 2,60 1,99 1,79
125 / K60 9G 55.14.561 2,60 1,99 1,79
125 / K80 9G 55.14.562 2,60 1,99 1,79
125 / K120 9G 55.14.563 2,60 1,99 1,79

Form gerade  
125 / K40 9G 55.14.570 2,60 1,99 1,79
125 / K60 9G 55.14.571 2,60 1,99 1,79
125 / K80 9G 55.14.572 2,60 1,99 1,79
125 / K120 9G 55.14.573 2,60 1,99 1,79

1   e.s. Lamellen-Schleifscheibe „pro“
• Allround-Fächerscheibe mit Zirkonkorund (Schleifkorn)
• Trägermittel: Baumwoll-Polyester-Mischgewebe
• sehr gute Abtragsleistung bei besonders langer Standzeit
• Glasgewebe-Teller: gleichmäßiges Schli� bild bis zum voll-

ständigen Verbrauch des Schleifkorns
• keine Kratzer am Werkstück 
• müheloses Arbeiten ohne Zusetzen der Schleifkörner 
• ideal für Flächenschli� e auf Stahl und Edelstahl
Anwendungsgebiete: 
Die Schleifscheibe bietet eine sehr gute Abtragsleistung, bei 
universellem Einsatz. 

e.s. Lamellen-Schleifscheibe „pro“, 5er Pack

2   e.s. Stahl-Schruppscheibe „classic“, 10er Pack
• Universalschruppscheibe mit hohem Abtrag
• lange Standzeit
• kunstharzgebundene und glasfaserverstärkte 

Schruppscheibe mit hoher Leistung
• für alle Metallsorten, vor allem für Stahlblech,

Baustahl und Schweißnähte
Anwendungsgebiete: 
Die Stahl-Schruppscheibe ist ideal für unlegierte und legierte 
Baustähle, Baustähle mit hoher Festigkeit, Werkzeugstähle und 
Schweißnähte geeignet. 

e.s. Lamellen-Schleifscheibe „pro“, einzeln

8896

GALAKTISCH
E.S. SCHLEIF- UND

SCHRUPPSCHEIBEN

Ideal zum Entgraten 
von getrennten Metallen

2

Kompromisslos gut
Die e.s. Schleif- und Schruppscheiben verbinden 
Abtragsleistung auf höchstem Niveau mit langen 
Standzeiten für Bestleistungen.

8897

KRAFTVOLL
E.S. FORST-

WERKZEUG
PREMIUM-WERKZEUGE 
   AUF HÖCHSTEM NIVEAU 

9516 9517

w w w.engelber t-strauss.de
Tel. 0 60 50/97 10 12 • Fax  0 60 50/97 10 90A
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German expert for flooring and drainage systems: Development product launch campaigns

So einfach geht perfekt. www.gutjahr.com/HD

Integrierte, 
werkzeugfreie 
Höhenver stellung 
von 6-15 mm

Drainrahmen mit 
2. Entwässerungs- 
ebene

Integrierter  
Fixbauadapter mit  
Estrich-Abziehkante

Duschrinnen-System
mit höhenverstellbarem Drainrahmen

So einfach geht perfekt. www.gutjahr.com/PRO

Die 3-in-1 Flächendrainage
für alle Untergründe, Verlegearten und Belagsarten

PRO

Alle VeRlegeARten
Drainmörtel, Kies und Splitt 
als auch zur punktweisen 
Verklebung von Belägen  
geeignet.

Alle BelAgsARten
Je nach Verlegeart  
einsetzbar in Kombination 
mit Fliesen, Keramik
elementen, Natur oder 
Betonwerkstein.

Alle UnteRgRünDe
Entwässert nach unten  
auf ungebundenen, aber  
bindigen Untergründen.

So einfach geht perfekt. www.gutjahr.com/RS

Aluminium-Rahmensystem
mit intelligenter Verbindungstechnik

Superschnelle Verbindungs
technologie mit intelli  
gentem TStoßVerbinder

Ausführung auch mit  
geschlossenen Fugen mög
lich – mit MorTec® SOFT

Einfache, mörtelfreie Ver
legung ohne Wartezeiten – 
witterungsunabhängig

Planebene, stabile  
Ober fläche, optimal für  
XXL Belagsformate und 
schwierige Untergründe

Einzigartiger  
TStoßVerbinder

DRAINAGEN 
Entwässerungssysteme für sichere  Balkone, 
Terrassen und Außentreppen

ABDICHTUNGS- 
SYSTEME 
Für den Einsatz mit GUTJAHR Drainagen, 
Stelzlagern und Rahmensystemen auf 
Balkonen, Laubengängen und Terrassen

KLEBER UnD  
MöRTELSySTEME 

RandpRofile und 
BalkonRinnen 
Komplettsysteme für eine optimale und  
regelgerechte Balkonentwässerung

Drainroste 
Türanschlüsse, bodentiefe Fenster  
und Fassadenflächen  optimal entwässern,  
schützen und vielfältig gestalten.



Kompetenzzentrum für organische Beschichtung von stahl

Impressum    Datenschutz Eine Kampagne der Fachgruppe Korrosionsschutz-Beschichtungsstoffe im Verband der deutschen Lack- und Druckfarbenindustrie e.V. und des Deutschen Lackinstitut GmbH

 mit farBe 
wird stahl 
leBendig, 
üBer form 
und funKtion 
hinaus. >

 Ich möchte  
In meIner 
Stadt zeIchen  
Setzen. >
Jürgen Schmied
Stadtplaner, Duisburg

Verena Brockmann
Architektin, Frankfurt

HomE    WISSEn    3D-GALErIE    WEttBEWErB    DoWnLoADS    PArtnEr    PrESSE    KontAKt

Besuchen sie die online 
BegehBare 3d-galerie. 
laden sie ein eigenes foto 
eines stahlBauwerKes hoch. 
die Besten Bilder werden prämiert.  

ein wettBewerB für architeKten 
und studenten. 
entwerfen sie ein stahlBauwerK, 
das zeichen setzt.

stahl 
sucht farBe

stahl 
Kann mehr. 
mit farBe.

zum 

magazin

>

zur 

3d-galerie

>

zum wett-

BewerB

>

die lacKierung von stahlBauwerKen ist mehr als Korrosionsschutz. 
mit farBe wird stahl zum statement. sie erzeugt emotionen, setzt 
zeichen und und eröffnet eine zusätzliche dimension der Kreativität.

statements 
aus stahl

 durch 
Beschichtung 
BeKommt 
stahl eine ganz 
Besondere 
ästhetiK. >
Frank Ellert
Brückenbau-Ingenieur, Berlin
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Verband der deutschen Lack- und Druckfarbenindustrie e.V. und Deutsches Lackinstitut GmbH

Die organische Beschichtung von stahlbauwerken ist mehr als nachhaltiger  

Korrosionsschutz. mit Farbe wird stahl zum statement, erzeugt Emotionen und  

setzt Zeichen. Farbe eröffnet eine zusätzliche Dimension der Kreativität und  

Flexibilität. Erleben sie herausragende stahlbauwerke und lassen sie sich  

inspirieren von den Erfahrungen von architekten, stadtplanern und Ingenieuren. 

Erfahren sie mehr über nachhaltigkeit, kreative möglichkeiten und neue, innovative 

Lacksysteme. Im Kompetenz zentrum für organische Beschichtung von stahl:

stahl+farbe.de

 mIt farbe 
kann Ich In meIner 
stadt zeIchen 
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Stahl kann mehr. 
mit farbe.
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Association of the German Chemical Industry: Development of an awareness campaign



Association of the German Chemical Industry: Development of magazine

titandioxid 
Deutschland lehnt 
eine Einstufung ab. 
Ist das die Wende?

Quartalszahlen 
Konjunkturelle  
Entwicklung bleibt 
weiter verhalten.

neue altstadt 
Wiedergeburt von 
Frankfurts verlorenem 
Dom-Römer-Quartier.

Ausgabe 2 
Oktober 2018

neue studie  
zu Bauten
farBen
ein wichtiger Markt  
verändert sich

Die konjunkturelle Lage in Deutschland 
hat sich in der letzten Zeit etwas einge
trübt. So ist der IfoGeschäft skli
maIndex im Monat November zum 
dritt en Mal in Folge gesunken – er liegt 
jetzt noch bei 102,0 Punkten. Obwohl 
bislang noch nicht davon auszugehen ist, 
dass es wirtschaft lich zu einer Rezession 
in Deutschland kommen wird, ist die 
Sti mmung bei den Unternehmen deutlich 
schlechter. Vor allem die globalen Unsi
cherheiten bezüglich der Handelskon
fl ikte hatt en sich zuletzt verschärft .

eintrübUnG der 
AUSSichten AUch im 
indUStrieLAckSektor
In Deutschland laufen nur noch die stark 
exportorienti erten Industriebereiche 
Maschinenbau, Elektroindustrie, aber 
auch die Erzeugung von Metallerzeug
nissen noch rund. In diesen Teilbranchen 
besteht nach wie vor eine relati v hohe 
Nachfrage nach oft mals hochwerti gen 
Lacken, so dass der Markt bis zum 
Jahresende wohl noch um bis zu drei 
Prozent zunehmen wird. 

Die Autoserien und Autoreparaturlacke, 
aber auch die Schiff sfarben entwickeln 
sich deutlich schwächer. In der Menge ist 
hier mit deutlichen Rückgängen zu 
rechnen, besonders bei den 

Autoserienlacken, da die Industrie dort 
mit einigen Sonderproblemen zu tun hat. 
Im Wert ergibt sich bei den Industriela
cken insgesamt noch ein kleines Plus, da 
die Rohstoff preise für Lacke und Farben 
in der vergangenen Zeit stark gesti egen 
waren und auf Produktpreise durchge
schlagen haben.

bAUtenFArben – 
nAchFrAGe Weiterhin 
SchWAch
Auch aufgrund mangelnder Kapazitäten 
im Maler und Lackiererhandwerk hat 
sich die schwache Nachfrage bei Bauten
farben und lacken weiter fortgesetzt. 
Vor allem bei Renovierungsarbeiten 
werden Projekte zurzeit seitens des 
Handwerks verschoben oder teilweise 
gar nicht durchgeführt. Im DoItYour
selfMarkt macht sich bemerkbar, dass 
der Hang zum Handwerkern nachge
lassen hat und vielen Privatpersonen 
auch wegen der hohen Beschäft igungs
quote ohnehin weniger Zeit zur Verfü
gung steht. 

Etwas günsti ger hat sich das Geschäft  
mit Kunstharzputzen entwickelt, da in 
letzter Zeit die Neubautäti gkeit wieder 
leicht zugenommen hat.

exPort hAt Sich 
Wieder beLebt
Im dritt en Quartal 2018 haben sich die 
Exporte von Lacken und Farben leicht 
belebt – so lag der Wert der Ausfuhren 
im Vergleich zum dritt en Quartal des 
Vorjahres um 6 Prozent höher, die 
Menge immerhin noch um gut 1 Prozent. 
Über die drei Quartale gesehen gab es 
einen Wertzuwachs von 7,8 Prozent zur 
Vorjahresperiode. Europa lag insgesamt 
im Wachstumstrend der Ausfuhren, 
Nordamerika deutlich darüber, Asien 
erheblich darunter – hier wurde kaum 
ein Zuwachs realisiert. Innerhalb Europas 
entwickelten sich die deutschen Exporte 
nach Polen und Österreich besonders 
dynamisch.
Bei den Importen sti egen in den drei 
Quartalen des Jahres die Werte um 
insgesamt 5,2 Prozent, die Mengen stag
nierten bzw. nahmen im gleichen Zeit
raum nur um 0,4 Prozent zu.

AbSAtZ bei drUckFArben 
Weiterhin SchWAch
Problemati sch bleibt die Geschäft sent
wicklung bei den Druckfarben. Der 
Gesamtmarkt entwickelte sich im Jahres
verlauf sehr unerfreulich, so gingen die 
abgesetzten Mengen um mehr als 

konJUnktUreLLe 
AbSchWächUnG 
im herbSt 2018

WirtSchAFt

die marktlage bei Farben, Lacken 
und druckfarben hat sich im 
zweiten halbjahr 2018 weiter 
leicht verschlechtert. neben den 
bautenfarben schwächelt jetzt 
auch der Sektor industrielacke.

exporte & importe von Farben und Lacken in deutschland in 1000 euro

christoph maier 
ist Abteilungsleiter Wirtschaft  und 
Finanzen beim Verband der deutschen 
Lack und Druckfarbenindustrie.
maier@vci.de

Export Import

entwicklung 2018 
zum Vorjahr 
in Prozent

Q1 
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5 Prozent zurück. Neben den Publikati ons
druckfarben ist auch die Verarbeitung der 
Verpackungsdruckfarben leicht im Minus.

FAZit
Ein weiteres Jahr mit einem leichten 
Marktrückgang und noch immer zeigen 
sich die Sektoren mit einer sehr unter
schiedlichen Entwicklung. Aufgrund der 
Konjunkturunsicherheiten vor dem 
Hintergrund von Brexit und weiteren 
weltweiten Diff erenzen bei Handels
fragen bleibt die Lage schwierig – unter 
diesen Vorzeichen ist eher mit einem 
weiteren leichten Rückgang der Nach
frage in unserer Branche zu rechnen.

MengeWert Menge

Wert

Menge

Wert

Industrielacke BautenfarbenDruckfarben

-0,7
-1,4

-3

+0,7

+2,1

8 9

f 
a 
r 
B 
e

B
e
k
e
n
n
e
n

nichts ist schlimmer als 
unkritische nabelschau. In 

dieser rubrik lassen wir daher 
auch stets den blick von 

außen auf die Branche zu. Hier 
können Autoren kritisieren und 
uns mit dickem buntstift etwas 

ins stammbuch schreiben. 
diesmal dr. Wolfgang Plehn 

vom umweltbundesamt. 

Lacke und Farben tragen nicht nur zur dekorativen Gestaltung von 
Konsumgütern und Bauwerken bei, sondern sie schützen diese auch. 
In den letzten Jahren ist es der Industrie gelungen, sowohl die 
Schutzwirkung als auch die Umwelt und Gesundheitseigenschaften 
der Lacke und Farben zu verbessern. Dies zeigt die Innovationskraft 
der deutschen Lackindustrie und ist an dieser Stelle lobend hervor
zuheben.

Bei allen positiven Entwicklungen in der Vergangenheit gibt es immer 
noch vielfältige Herausforderungen. In vielen Bereichen ist der 
Umstieg von lösungsmittelbasierten Lacken auf pulverförmige oder 
wässrige Systeme gelungen. 

Trotz dieser Anstrengungen ist der Lack und Farbensektor immer 
noch die größte Emittentengruppe bei flüchtigen organischen 
Verbindungen (VOC). In Deutschland wurden im Jahr 2016 bei der 
Herstellung und Verwendung von Lacken und Farben fast 200.000 t 
VOC emittiert, in Europa waren es knapp 950.000 t VOC. Hier 
besteht also weiterhin Handlungsbedarf, den die Lackindustrie 
gemeinsam mit den Anwendern lösen muss.

keit ohne biozide Wirkstoffe gewähr
leisten. Diese Anstrengung wird durch die 
neuen Vergabekriterien für den Blauen 
Engel gewürdigt und kann zukünftig 
werbewirksam kommuniziert werden. 
Wenn die Umstellung abgeschlossen ist, 
wird das Umweltbundesamt dies medial 
nochmals hervorheben. 

Andere Lacke und Farben auf wässriger 
Basis sind entweder nicht so verbrau
chernah oder deutlich kleinflächiger in der 
Anwendung, so dass hier weiterhin eine 
Konservierung auf Basis biozider Wirk
stoffe mit Augenmaß möglich sein wird.

Wdvs: WeniG nachhaltiG
Ein anderes Beispiel sind Wärmedämmver
bundsysteme (WDVS). Der bisherige Stan
dard einer flächendeckenden Ausrüstung 

neue sYsteMe, neue 
herausforderunGen
Neue Systeme bringen naturgemäß auch 
neue Herausforderungen mit sich. So 
müssen beispielsweise wässrige Systeme 
vor mikrobiellem Befall geschützt werden. 
20 Jahre haben Methyl und Benzisothia
zolinon diesen Schutz erfolgreich gewähr
leistet, bis durch den Einsatz dieser Stoffe 
in Kosmetika die Sensibilisierungsrate 
extrem angestiegen ist. 

Aber auch für diese Situation haben 
verschiedene Unternehmen Lösungen 
gefunden. Bei dem Produkt, von dem 
Verbraucherinnen und Verbraucher 
aufgrund der verbreiteten Anwendung und 
der großen Fläche am meisten betroffen 
sind, den Innenwandfarben, können inzwi
schen verschiedene Hersteller die Haltbar

der Oberflächen mit Algiziden und Fungi
ziden erweist sich als wenig nachhaltig. 
Um biologisch auf die Zielorganismen 
wirken zu können, müssen die Biozide in 
gewissem Umfang wasserlöslich sein. Dies 
bedeutet aber auch, dass sie nur für einen 
begrenzten Zeitraum wirksam sein können, 
da sie kontinuierlich ausgewaschen 
werden, was die Umwelt belastet. 

Gerade an stark wasserbelasteten 
Fassaden, wo ein Schutz besonders 
notwendig wäre, ist die Auswaschung am 
stärksten und diese Schutzwirkung am 
kürzesten. Da Regenwasser immer mehr 
vor Ort versickert werden soll oder im 
städtischen Bereich über getrennte Kanali
sation direkt in Gewässer eingeleitet wird, 
sollte die Schadstoffbelastung möglichst 
gering sein. Auch für diesen Fall haben 
innovative Hersteller bereits intelligente 
Lösungen entwickelt. 

Wichtig ist, dass sich möglichst wenig 
Feuchtigkeit an der Oberfläche befindet. 
Für private und gewerbliche Bauherren 
bietet der Blaue Engel für WDVS eine 
Orientierung für eine haltbare Fassade 
ohne Biozide.

Die Lackindustrie hat die Zeichen der 
Zukunft erkannt. Lösemittelbasierte Lacke 
und der großflächige Einsatz von Algiziden 
und Fungiziden im Außenbereich haben 
keine Zukunft. Mit solchen Lacken und 
Farben wird sich immer weniger Geld 
verdienen lassen. Innovative und umwelt
verträgliche Produkte haben einfach eine 
bessere Qualität, die sich auf längere Sicht 
auch am Markt durchsetzen wird.

dr. Wolfgang Plehn
ist Professor und Direktor 
beim Umweltbundesamt. 
Dort leitet er das  
Fachgebiet stoffbezogene 
Produktfragen.
wolfgang.plehn@uba.de
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Erst im Juli wurde der finale 
Bericht der Machbarkeits-
studie des Beratungsunter-
nehmens „Wood“ zur 
Umsetzbarkeit der Anfor-
derungen des Anhang VIII 
der CLP- Ver ordnung veröf-
fentlicht. Wie bereits der Interimsreport, 
bestätigt er die extrem hohe Betroffenheit 
der Lack- und Druckfarben industrie mit 
ihren großen Produktpaletten und  
vielen verschiedenen Farbtönen. 

geschätzte dreihundert-
Fache steigerung der 
Meldungen
Der Schlussbericht erwartet, dass die 
Gesamtzahl der Neumeldungen von 
Farben- und Lackherstellern an die GIZ 
europaweit von heute geschätzten circa 
150.000 auf mindestens 44,5 Millionen 
Meldungen pro Jahr ansteigen wird. Das 
wäre fast eine dreihundertfache Steige-
rung! Hinzu kämen dann noch geschätzte 
1,69 Millionen Aktualisierungen pro Jahr. 

Und so kommt die Machbarkeitsstudie 
auch zu dem Ergebnis, dass Anhang VIII 
der CLP-Verordnung angepasst werden 
muss, um für die Lack- und Farbenindus-
trie überhaupt praktikabel zu sein. 
Im Herbst wollen nun die Experten des 
CARACAL-Ausschusses (Competent 
Authorities for REACH and CLP) in die 
Diskussionen zur Überarbeitung des 

Anhang VIII auf Basis der Ergebnisse der 
Machbarkeitsstudie einsteigen.
Im Bericht werden bereits die Hauptprob-
lematiken der untersuchten Sektoren 
identifiziert und erste Ansätze für 
Lösungen aufgezeigt. Dabei stehen Über-
legungen im Mittelpunkt, die eine Bünde-
lung oder Gruppierung der Meldungen 
ermöglichen. 

Damit soll verhindert werden, dass für 
jede einzelne Tönung einer Farbe oder 
eines Lacks eine eigene Meldung erfolgen 
muss. Die Notifizierung einer solchen 
Vielzahl nahezu identischer Rezepturen 
würde einen enormen Aufwand bedeuten 
– für die Unternehmen ebenso wie für die 
Giftinformationszentren – und so gut wie 
keinen Erkenntnisgewinn bringen.

Eine wesentliche Problemstellung zeigte 
sich in der Nichtnutzbarkeit des „generi-
schen Produktidentifikators“, der ursprüng-
lich die Möglichkeit einer Gruppierung 
bieten sollte. Die sinnvolle Lösung, wonach 
Veränderungen des Farbpigment-Anteils 
bis zu einer Gesamtkonzentration von 25% 
nicht zu einer neuen Meldung führen, 

wurde leider während des 
mehrjährigen Gesetzge-
bungsprozesses dadurch 
ent  wertet, dass kein 
Gemischbestandteil als 
„gesundheitsgefährlich“ 
eingestuft sein darf und 

damit auch in 85% der Fälle nicht nutzbar 
ist. Weitere identifizierte Probleme 
bestehen laut Machbarkeitsstudie zum 
einen beim Verkauf von individuell auf 
den Kundenwunsch (z.B. im Baumarkt) 
gefertigten Produkten, bei denen natür-
lich kein Baumarkt einen „eindeutigen 
Rezepturidentifikator“ (UFI) generieren 
oder eine Meldung machen kann. 

individuelle wünsche 
Führen zu einer  
antragsFlut
Andererseits kaufen Farben- und Lack-
hersteller Rohstoffe unterschiedlicher 
Zulieferer ein, die technisch vergleichbar 
sind. Es ist in der Industrie gängig, dass aus 
Gründen der Verfügbarkeit von Lagerbe-
ständen auf mehrere Lieferanten als auch 
auf alternative Chemikalien zurückgegriffen 
wird. Rohstoffe, die als austauschbar 
angesehen werden, werden häufig im 
gleichen Großbehälter gelagert und 
können sich mit der nächsten Charge 
mischen. Diese regelmäßigen Verände-
rungen bedeuten, dass für jede Charge 
ein neuer UFI generiert und eine Aktuali-
sierung der Meldung notwendig würde.

Aus unserer Sicht könnten die Anforderungen am besten 
durch die praktikable Ausgestaltung möglicher Gruppie-
rungen erfüllt werden. Im Text des Anhang VIII sieht der 
VdL verschiedene mögliche Ansätze und hat daher 
mehrere Vorschläge für die identifizierten Problemstel-
lungen entwickelt. So bietet sich an, die Möglichkeit der 
„Gruppenmitteilung“, die es bisher nur für Duftstoffe 
gibt, auch für Farbstoffe zu ermöglichen, um verschie-
dene Tönungen von Farben und Lacken bis zu einem 
Gesamtanteil von 25% Farbstoff gemeinsam zu melden. 

UFI der BasIsFarBe 
Der generische Produktidentifikator für „Farbstoffe“ 
sollte auch dann möglich sein, wenn in der farbgebenden 
Pig 

mentpaste als „gesundheitsgefährdend“ eingestufte Stoffe zur Konservierung enthalten sind. Zumindest aber 
sollte die Meldepflicht auf die Verwendung von solchen 
Stoffen in Lacken und Farben beschränkt sein, die 
besonders gefährlich eingestuft sind. Für individuell auf 
Kundenwunsch am Point of sale, z.B. im Baumarkt, 
hergestellte Farbe schlagen wir vor, nur den UFI der 
Basis 

farbe auf das Gebinde anzubringen und bei den GIZ eine Liste mit Informationen zu den Farbstoffen und 
den jeweiligen maximalen Konzentrationsbereichen zu 
hinterlegen.

eIn Jahr Ist wenIg ZeIt 
Einen bemerkenswerten Vorschlag für das Problem der 
Rohstoffe von unterschiedlichen Zulieferern hat die 
Kommission mit der austauschbaren Komponentengruppe 
(Interchangeable component group – ICG) unterbreitet. 
Hierbei können zwei oder mehr Komponenten ausgetauscht 
werden, die in jeder Komponentengruppe die gleiche Ge- 
fahrenklasse und -kategorie besitzen und deren geforderten 
Informationen über toxikologische Auswirkungen allenfalls 
minimale Abweichungen aufweisen. Ein Jahr ist wenig Zeit, 
um den Text des Anhang VIII so zu gestalten, dass eine 
Umsetzung für die Farbenindustrie überhaupt möglich  
wird und dass auf der anderen Seite die Giftinformations-
zentren Zugang zu Daten bekommen, die notwendig für 
die Notfallberatung sind, nicht aber mit Millionen nahezu 
identischen Meldungen überschwemmt werden.

aline rommert
ist beim VdL Referentin für Produktsicherheit, Nanotech-
nologie, technische Gesetzgebung und REACH. 
rommert@vci.de

praktikable  
lösungen  

statt sinnloseM  
datenFriedhoF

giFtinForMationszentren

drei kriterien Für lösungen
praktikable und für die Farben und Lack industrie gefundene 
Anpassungsvorschläge sollten drei wichtige ziele erfüllen.

Das Thema Giftinformations zentren bleibt herausfordernd:  
Mit der Verschiebung des Start ermins für die harmonisierten 
Meldungen für Verbraucherprodukte um ein Jahr auf 2021 hat der 
EU-Gesetzgeber Zeit gewonnen, um Lösungen zu entwickeln; eine 
kurze Frist angesichts der auf  geworfenen Probleme …

die gesundheitliche notversorgung durch gift in for ma tions zentren 
muss auf dem gegen wärtigen hohen stand gesichert bleiben.

Die Anzahl der Meldungen bei Farben und Lacken muss signifikant 
reduziert werden.

Meldungen sowie mögliche gruppierungen müssen vollautomati-
siert an den Meldeempfänger (system-to-system) möglich sein.
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Das Filmset am Drehort hat der Sechsjährige 
jedenfalls schon komplett in seinen Bann gezogen. 
Alles dreht sich um den kleinen Blondschopf, der 
sich im für den Videodreh angemieteten Einfamili-
enhaus in Flörsheim schon ganz wie zu Hause 
fühlt. Fynn macht sein bestes Lausbub-Gesicht, 
flirtet fast mit der Kamera, zwinkert neben der 
grünen Farbrolle lustig in die Welt.

„Fynn ist ein super Typ, ein Glücksfall für unseren 
Film.“ Regisseur Gerson Reschke ist ebenfalls guter 
Laune, denn er hat schon ganz andere Drehs mit 
Kindern erlebt. Hier in Flörsheim werkeln 25 
Kameraleute, Techniker, Redakteure und Produk - 
ti  onsassistenten unter seiner Regie.

„Ein grüner Morgen“ entsteht hier, der zentrale 
Film der neuen großen Kampagne #LebeFarbe, mit 
der die Lack- und Druckfarbenindustrie ab 

Oktober mehr Kreativität in den deutschen Stan-
dard aus Weiß, Grau und Schwarz bringen will.

Der Anstoß kam aus der Fachgruppe Bauten-
farben, die 2018 mit einer großen Studie herausge-
funden hatte, warum in einem boomenden Bauge-
werbe der eigene Markt für Farben und Lacke 
stagniert. Schnell stellte sich heraus, dass verän-
derte Renovierungszyklen Ursache sind, aber auch 
die mangelnde Bereitschaft, mit Farben in der 
Wohnung und speziell mit Innenfarben kreativ 
umzugehen. 

Eine Meinungsumfrage des VdL ergab schnell 
Gewissheit: In deutschen Wohnungen herrscht 
meist noch immer Weiß in fast allen Zimmern. 
Dazu dominieren Glas, Beton und Stahl den öffent-
lichen Raum. Gründe gibt es viele: Weiß gilt als 
praktisch, universal, sauber und kontrollierbar. Ein 
Einerlei, das sich meist von den europäischen 
Nachbarn unterscheidet, die vor allem im Süden 
und Westen Farbe öfter in ihr Leben lassen und 
kreativ wagemutiger sind.

Mit herz  
und Farbe
Mit der großen, sektoren übergreifenden 
Kampagne #LebeFarbe will die branche das deut
sche Einheitsweiß zurückdrängen und mehr Mut 
zur Farbe machen – als Ausdruck für Kreativität, 
individualität und persönlichkeit.

Fynn ist ein 
super typ, ein 
glücksfall für 
unseren Film.

ein grüner 
Morgen

Fynn ist ein 
herzensbrecher. 
und Fynn liebt grün. 
schauspieltalent hat 
er noch dazu.
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der coUntdoWn 
LäUFt
die deUtSche LAckindUStrie 
bereitet Sich AUF den brexit Vor

Ausgabe 3
Dezember 2018

titAndioxid 
Die europäische 
Bescherung rückt 
näher.

WirtSchAFt 
Die Konjunktur 
lässt auch im Herbst 
Wünsche offen.

WeihnAchten
Kugeln und 
Kerzen als Hightech-
Lackprodukte.

Ausgabe 4 
April 2019

Zukunft PutZ 
Innovative Fassaden 
sorgen auf der FAF 
für Aufsehen.

konjunktur 
Trübe Aussichten  
für Farben und Lacke 
im Jahr 2019.

MikroPlastik 
ECHA-Pläne: Viel  
Aufwand für wenig 
Ertrag.

Gift  
für die  
Wirtschaft
Milliardenkosten  
für neue MeldePflichten?

 

 

  

Ausgabe 5 
Juli 2019

IntervIew 
CEPE-Präsident  
Harald Borgholte 
stellt sich vor

Jahrestreffen 
Mitglieder treffen 
wichtige Entschei-
dungen in Nürnberg

GIftmeldunGen
Industrie dringt mit 
Forderungen nach  
Verschiebung durch

  
auf der  
Ideenexpo 
dIe Branche sorGt  
für aufsehen  
auf europas Grösstem  
JuGendevent für  
naturwIssenschaften  

#farBefreI #FarbeFrei 

Ausgabe 6 
Oktober 2019

Mikroplastik 
Farben und Lacke  
keine Haupt
verursacher 

Fall titandioxid 
EUKommission  
will Einstufung 
durchsetzen 

iaa
Neue Autolacke  
auf der Automobil
messe 

neue kaMpagne  
Macht Mut zur Farbe

#lebeFarbe 



Leading European provider of information and communication technologies: 
Development of Corporate design, B2B magazines and brochures



Australian Bank: Campaign for the European market launch
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Dutch Bank: Development of online and print campaigns, PR, magazines, tradeshows
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Scheurich GmbH & Co. KG

Gottlieb-Wagner-Straße 
63924 Kleinheubach/Main
Germany 
Tel.: +49 9371 507-0
Fax: +49 9371 507-101
info@scheurich.de
www.scheurich.de
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Scheurich GmbH & Co. KG

Gottlieb-Wagner-Straße 
63924 Kleinheubach/Main
Germany 
Tel.: +49 9371 507-0
Fax: +49 9371 507-101
info@scheurich.de
www.scheurich.de
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Leading European manufacturer of flower pots: European B2B campaigns and catalogues



Besuchen Sie uns auf 
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www.kumhotire.de
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Leading global tyre manufacturer: Development of product launch campaigns
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Leading global tyre manufacturer: Development of product launch campaigns



210 mm 208 mm 210 mm 

Presstechnik
Montageanleitung

Einfach zu installieren
Durch eine Verpressung vor, auf und hinter der 
O-Ring-Sicke wird mit ›B‹ MaxiPro eine dauerhaft 
dichte, kraft- und formschlüssige Verbindung
hergestellt. ›B‹ MaxiPro stellt eine rein mechanische 
Verbindung her, ein Spülen mit Schutzgas ist nicht 
notwendig.

3. Verwenden Sie einen Stiftentgrater für die 
Rohrinnenseite.1. Kürzen Sie das Kupferrohr.

2. Entgraten und entfernen Sie alle äußeren 
scharfen Kanten.

4. Reinigen Sie das Ende des Rohres mit 
rotierenden Bewegungen, um Kratzer parallel
zum Rohr zu vermeiden. 5. Prüfen Sie, ob Mängel vorhanden sind. 6. Prüfen Sie den Halt des O-Rings.

7. Markieren Sie das Rohr mit der Tiefenlehre und 
führen Sie das Rohr komplett in das Fitting.

8. Führen Sie die Pressbacke rechtwinklig auf das 
Fitting und verpressen Sie die Verbindung. 9. Markieren Sie die Verbindung.

Um eine sichere und dichte Verpressung zu gewährleisten, beachten Sie bitte die detaillierte Montageanweisung von Conex | Bänninger.
Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite von Conex | Bänninger: conexbanninger.com

ZUBEHÖR

Bezeichnung No.

RO BP 18 V /2.0 Ah Li-Ion Akku 1000001652
RO BP 18 V / 4.0 Ah Li-Ion Akku 1000001653
RO BC Schnellladegerät EU (230 V) 1000001654
RO BC Schnellladegerät UK (110 V) 1000001691
ROCASE 4414 Systemkoffer für 1000001786
8x ›B‹ MaxiPro Pressbacken und Zubehör
TUBE CUTTER 35 DURAMAG 70027
Innen- / Außenentgrater 1/8”–1.3/8” 1500000237
UNIGRAT mit HSS-Entgraterklinge 21660
ROVLIES Reinigungsvlies (1x 10 Vlies) 45268
ROVLIES Reinigungsvlies Thekendisplay 045268D
(36x 10 Vlies)
Tiefenlehre ›B‹ MaxiPro 1000002400

ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH
Industriestraße 7
D-65779 Kelkheim / Germany

Tel.: +49 6195 800 - 0
Fax: +49 6195 800 - 3500

info@rothenberger.com

JETZT REINKLICKEN:
rothenberger.com

 facebook.com/rothenberger

VERPRESSEN IN DER
KÄLTE-KLIMA-TECHNIK?

JA, ABER SICHER!



Leading tools manufacturer: Development of digital and print solutions

Set No. 1000002809

UNSER 
GEBURTSTAG, 
EURE FEIER
70 TAGE, 7 SETS,  
UNSchlAGBARE  
ANGEBOTE

70 JAhRE ROThENBERGER

ANgebote gültig vom 01. JUli 2019 biS 09. SePtembeR 2019

Set No. 19173

UNSER GEBURTSTAG,  
EURE FEIER
70 TAGE, 7 SETS, UNSchlAGBARE ANGEBOTE

70 JAhRE ROThENBERGER

ANgebote gültig vom 01. oKtobeR 2019 biS 10. DeZembeR 2019

JUBIläUmS-FINAlE:

SchNEll NOch RABATTE SIchERN

DIE PRESS-
REVOLUTION!

 PATENTIERT  *

In der Kälte-Klima-Technik

* Zum Patent angemeldet, Patentnummer WO2019/042500A1
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Presstechnik
Montageanleitung

Einfach zu installieren
Durch eine Verpressung vor, auf und hinter der 
O-Ring-Sicke wird mit ›B‹ MaxiPro eine dauerhaft 
dichte, kraft- und formschlüssige Verbindung 
hergestellt. ›B‹ MaxiPro stellt eine rein mechanische 
Verbindung her, ein Spülen mit Schutzgas ist nicht 
notwendig.

3. Verwenden Sie einen Stiftentgrater für die 
Rohrinnenseite.1. Kürzen Sie das Kupferrohr.

2. Entgraten und entfernen Sie alle äußeren 
scharfen Kanten.

4. Reinigen Sie das Ende des Rohres mit 
rotierenden Bewegungen, um Kratzer parallel 
zum Rohr zu vermeiden. 5. Prüfen Sie, ob Mängel vorhanden sind. 6. Prüfen Sie den Halt des O-Rings.

7. Markieren Sie das Rohr mit der Tiefenlehre und 
führen Sie das Rohr komplett in das Fitting.

8. Führen Sie die Pressbacke rechtwinklig auf das 
Fitting und verpressen Sie die Verbindung. 9. Markieren Sie die Verbindung.

Um eine sichere und dichte Verpressung zu gewährleisten, beachten Sie bitte die detaillierte Montageanweisung von Conex | Bänninger. 
Weitere Informationen fi nden Sie auf der Webseite von Conex | Bänninger: conexbanninger.com

ZUBEHÖR

Bezeichnung No.

RO BP 18 V /    2.0 Ah Li-Ion Akku 1000001652
RO BP 18 V / 4.0 Ah Li-Ion Akku 1000001653
RO BC Schnellladegerät EU (230 V) 1000001654
RO BC Schnellladegerät UK (110 V) 1000001691
ROCASE 4414 Systemkoffer für 1000001786
8x ›B‹ MaxiPro Pressbacken und Zubehör
TUBE CUTTER 35 DURAMAG 70027
Innen- / Außenentgrater 1/8”–1.3/8” 1500000237
UNIGRAT mit HSS-Entgraterklinge 21660
ROVLIES Reinigungsvlies (1x 10 Vlies) 45268
ROVLIES Reinigungsvlies Thekendisplay 045268D
(36x 10 Vlies)
Tiefenlehre ›B‹ MaxiPro 1000002400

ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH
Industriestraße 7
D-65779 Kelkheim / Germany

Tel.: +49 6195 800 - 0
Fax: +49 6195 800 - 3500

info@rothenberger.com

JETZT REINKLICKEN:
rothenberger.com

 facebook.com/rothenberger

VERPRESSEN IN DER 
KÄLTE-KLIMA-TECHNIK? 

JA, ABER SICHER!

1. Platz 2017
Christian Nowag

3. Platz 2017
Marek Battke

3. Platz 2017
Tobias Hennig

2. Platz 2017
Max Grundmann

Meisterpreis-Wettbewerb
19. und 20. September 2019
Teilnehmer: SHK-Jungmeister  
(abgeschlossene Meisterprüfung in 2017, 2018 oder 2019) 

Aufgabe: Vorwandkonstruktion nach Zeichnung und Zeitvorgabe 

Zeit und Ort: 19. und 20. September 2019 in Schweinfurt.  
ROTHENBERGER stellt Werkzeuge, Material, Unterkunft und 
Verpflegung für zwei Tage.

Preisgeld: 1.Platz 3.000 € / 2.Platz 2.000 € / 3.Platz 1.000 €

Anmeldeschluss: 02. August 2019 

Preisverleihung: 11. Oktober 2019 in Kelkheim

Jetzt mehr erfahren und bewerben: rothenberger.com

Werde Deutschlands bester 
SHK-Jungmeister 2019!

Bewirb Dich jetzt

und gewinne 3.000 €



artemis concept gmbh
agency for communication and design
kaiserstr 15
63065 offenbach
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artemisconcept.de
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