BB-WEGWEISER

ISSN 1435-1854

E 1352 E

Teil 1

BB-DOKUMENTATION:
Aluminium-VerbundKonstruktionen

2

FEBRUAR 2016

BB-TITELGESCHICHTE

Firmenjubiläen sind ein beliebter Grund, Rückschau zu halten. Der Besucher kann daher davon ausgehen, dass der Systemgeber Inoutic den �ächenmäßig deutlich erweiterten Messestand auch für die Darstellung der
historischen Wurzeln des Unternehmens nutzen wird. Dass auch im Jubiläumsjahr der Blick nach vorn gerichtet ist, macht das Unternehmen mit der
Präsentation einiger interessanter Neuheiten deutlich. Erstmals vorgestellt
wird mit »Eforte Fusion« ein Design-Fenster mit Aluschale außen und Holzschale auf der Innenseite. Darüber hinaus wird Inoutic zwei Studien präsentieren und dazu die Meinung der Verarbeiter einholen: einmal eine PaneelHaustür mit innen wie außen �ügelüberdeckender Füllung sowie die Design-Studie »Preforte«.

Alu-Deckschale aufgebracht, auf der
Innenseite eine Holzschale, die in verschiedenen Holzarten angeboten wird.
»Wir wollen damit Kunden ansprechen,
die am liebsten ein Holzfenster möchten, aber den Aufwand für die Wartung
und Pflege nicht in Kauf nehmen wollen«, macht Inoutic Geschäftsführer
Edgar Freund deutlich.

Lösungen für künftige
Herausforderungen

Bewährtes
und
Visionäres

Die Vorstellung auf der fensterbau soll
zunächst einmal dazu dienen, um im
Gespräch mit den Kunden die Marktchancen für das neue System zu sondieren. »Mit Eforte Fusion bieten wir eine
Lösung für Verarbeiter, die auf der Suche
nach Produkten mit Alleinstellungsmerkmalen sind«, erklärt Freund.
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Die Plattform für die Präsentation dieser
und weiterer Neuheiten sowie der bewährten Systemkonstruktionen ist ein
fast 700 qm großer und damit um 50
Prozent erweiterter Messestand. Dieser
wird sich nicht nur am gewohnten Platz
befinden, sondern sich auch durch eine –
für Inoutic typische – klare Formensprache auszeichnen. Um den Gästen genügend Platz für die Bewirtung und eine
Möglichkeit für ein Gespräch etwas
abseits des größten Messetrubels bieten
zu können, wurde ein Bereich des Standes erstmals zweistöckig ausgelegt. Neben Echt-Mustern von allen Systemen
und Neuheiten setzt der Aussteller auch
auf moderne Multi-Media-Elemente
wie Touch Screens, elektronische Fragebögen und große Video-Wände.
Um die Vielfältigkeit des Systemprogramms vor Augen zu führen, werden in

Neues Rahmenmaterial findet Anwendung

die Konstruktion
des Messestandes
neben dem Inoutic
Fassadensystem auch
die Hebe-Schiebetür
sowie Terrassendielen aus dem patentierten Holz-Kunststoffverbundmaterial Twinson integriert. Die wichtigsten
Stationen der 60-jährigen Geschichte
werden ebenso beleuchtet.
Alleinstellung inklusive
Mit dem neuen Design-Fenster »Eforte
Fusion« wird Inoutic in Nürnberg eine
Konstruktion zur Diskussion stellen, die
in dieser Form sehr besonders im deutschen Fenstermarkt ist. Auf ein tragendes Kunststoff-Profil wird außen eine

Mit »Innergy« hatte Inoutic zur letzten
fensterbau ein neues Rahmenmaterial
für den Einsatz im Fenster- und Türenbau vorgestellt. Das Profil besteht aus
glasfaserverstärktem Polyurethan und
bietet eine sehr gute thermische Isolation bei gleichzeitig hoher Steifigkeit.
Welche Möglichkeiten sich damit bieten, wurde an Hand einer Studie für eine
Balkontüre mit nur 59 mm Bautiefe und
einer flügelüberdeckenden Haustür
vorgestellt.
Auf der Basis dieser Technologie hat das
Unternehmen eine beidseitig flügelüberdeckende Paneel-Haustür entwickelt.
Der umlaufende »Innergy«-Rahmen
wird innen wie außen von Stahl-Deckblechen umschlossen, die dazwischen
liegende PU-Ausschäumung sorgt für
eine exzellente Wärmedämmung. Dank

Ein fast 700 qm großer und damit um 50 Prozent erweiterter Messestand bildet die Bühne für die Vorstellung zahlreicher Neuheiten.
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lung von neuen Systemen können wir
unsere Expertise als Extrusionsspezialist
ausspielen«, macht Freund deutlich. In
diesem Jahr sollen bereits erste Kunden
mit einer weiteren Neuheit, einer Massivdiele aus WPC mit einer Kunststoffoberfläche, beliefert werden. Die offizielle Markteinführung ist für 2017
geplant.

Die neue
Paneel-Tür. Der
Verarbeiter bekommt
den fertigen Flügel samt
Paneel geliefert, so dass er nur
noch den passenden Blendrahmen
dazu fertigen muss.

der Stabilität der endlos glasfaserverstärkten Profile sind auch große Elemente ausführbar. Wenn das Produkt die
gewünschte Resonanz bei den Kunden
findet, würde Inoutic auch einen neuen
Weg in der Vermarktung beschreiten.
Denn der Verarbeiter bekommt den
fertigen Flügel samt Paneel geliefert, so
dass er nur noch den passenden Blendrahmen dazu fertigen muss.
»Auch bei diesem Produkt ist die Messe
die Gelegenheit, um bei unseren Kunden
das Feedback abzurufen«, macht Freund
deutlich.
Wie könnte es weitergehen?
Während bei den ersten beiden Neuheiten die konkrete Umsetzung schon recht
weit vorangekommen ist, wirft das Unternehmen mit der Studie »Preforte«
einen weiten Blick in die Zukunft. Vorgestellt wird eine Lösung für die horizontale Kompatibilität verschiedener
Systemplattformen. Wie dies aussehen
könnte, soll in Nürnberg an Hand von
drei Design-Studien präsentiert werden.
Neuheiten bei den Bauprofilen
Schon seit etlichen Jahren bietet Inoutic
WPC Terrassendielen aus dem patentierten Holz-Kunststoff-Verbundmaterial
Twinson. Ergänzend dazu wurde jetzt
mit »Terrace Clubhouse« eine neue Massivdiele aus Kunststoff auf den Markt
gebracht. Durch die robuste Oberfläche
ist sie besonders pflegeleicht und einfach
zu reinigen. Zudem zeichnet diese Diele
eine hohe Farbechtheit aus. Die rutschfeste Kunststoff-Oberfläche weist eine
authentische Holzprägung auf beiden
Seiten der Diele auf. »Bei der Entwick-

Auch das Programm an Profilen für die
Fassadenverkleidung wird weiter ausgebaut. So ist jetzt auch eine AluminiumFassadenverkleidung in allen RALFarben erhältlich. Diese kann mit der
geschlossenen Fassade aus WPCProfilen kombiniert werden. Damit

wird den Brandschutzrichtlinien Rechnung getragen werden, die ab einer Verkleidungs-Höhe von 7 Metern kein
WPC mehr zulassen.
Service macht den Unterschied
Neben den Produktneuheiten wird das
umfangreiche Serviceprogramm, das
der Profilhersteller seinen Kunden bietet, einer der Themenschwerpunkte des
Messeauftritts sein.
Eine tragende Rolle in Sachen Kundenservice hat das Extranet Inoutic Online.
Über einen passwortgeschützten Zugang werden den Kunden alle technischen Informationen, Fertigungsanleitungen, Zeichnungen sowie Bild- und
Marketingmaterial und Broschüren zur
Verfügung gestellt. Darüber hinaus können aber auch Profilbestellungen über
das Online-Portal abgewickelt werden.
Der Nutzer hat dabei jederzeit nicht nur
die Einsicht in die Bestände bei Inoutic,
sondern auch in die Bestellhistorie. Bei
Bestellung werden die gewünschten
Profile sofort reserviert und eine Auftragsbestätigung erstellt. Eine Verknüpfung mit dem Bestands- bzw. BestellModul des Kunden ist möglich. Bei der
Entwicklung wurde auf eine einfache
Handhabung Wert gelegt, um so Fehlbestellungen zu vermeiden. In Deutschland liegt der Anteil der OnlineBestellungen momentan bei über 40

Das DesignFenster
»Eforte
Fusion«.
Auf ein
tragendes
Kunststoff-Profil
wird außen eine
optionale
AluDeckschale aufgebracht,
auf der
Innenseite
eine Holzschale.

BAUELEMENTE BAU 2/16

29
3

BB-TITELGESCHICHTE

Von Kunststoffpionieren zu Zukunftstechnologen

Meilensteine einer
wechselvollen Geschichte
Vor genau zehn Jahren wurde die
Marke Inoutic eingeführt. Manch
einen könnte das zu der Annahme
verleiten, bei dem Unternehmen
handele es sich um einen noch recht
jungen Anbieter im Feld der etablierten Marken. Tatsächlich kann das
Unternehmen dieses Jahr sein 60jähriges Bestehen feiern, die Wurzeln
reichen also weit in die Vergangenheit zurück. Und nicht nur das: die
beiden Gründer Wilhelm und Anton
Anger haben mit ihrer Innovationskraft und zahlreichen Erfindungen
wie Extrusionsmaschinen und Kunststoff-Rohren sowie Kunststoff-Brillen nicht nur die Kunststoffbranche
nachhaltig geprägt. Ihr Erbe lebt
nicht nur im Systemhaus Inoutic,
sondern in einer ganzen Reihe von
Unternehmen fort, die heute in der
Stellvertretend für seinen Vater Anton
Anger wurde Norbert Anger von Edgar
Freund als Wegbereiter für 60 Jahre
Inoutic geehrt.

1950 wurde von den Gebrüdern Wilhelm und Anton Anger als zweites Standbein die Produktion von Kunststoffrohren gestartet. Knapp zehn Jahre später ist
das Kunststoffwerk Gebrüder Anger
GmbH & Co. der weltgrößte Anbieter
von Kunststoff-Rohren.

Kunststoffbranche
Rolle spielen.

eine

wichtige

Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg hatten die beiden Sudetendeutschen Wilhelm und Anton Anger im
österreichischen Traun zunächst die
Produktion von Schweißmitteln und
-brillen aufgenommen. 1950 wurde
als zweites Standbein die Produktion
von Kunststoffrohren gestartet. Weil
sich der zunächst eingesetzte Extru-
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der als ungeeignet erweisen sollte, wurde
schon 1953 der erste Anger-Doppelschneckenextruder selbst entwickelt.
Zudem galt es, in Pionierarbeit die Prozesse und insbesondere die Verarbeitbarkeit der PVC-Masse in den Griff zu kriegen. Mit dem Einsatz von Stabilisatoren
wurde die entsprechende Lösung gefunden.
1956 wurde dann mit der Gründung des
Kunststoffwerks Gebrüder Anger GmbH

& Co. mit Verwaltungssitz in München
und Produktion in Bogen der Grundstein für die heutige Inoutic/Deceuninck
GmbH gelegt. Produziert wurde auf
Extrudern der Anger Plastik Maschinen
(APM). Schon 1959 sind die Angers die
weltweit größten Kunststoffrohr-Hersteller.
1962 übernimmt der Rheinstahl-Konzern in Essen die Mehrheit am Unternehmen, die Anger-Brüder hingegen
konzentrieren sich auf den Anlagenbau.
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Sanitärsysteme sowie Rohrsysteme für
die Telekommunikation.
Um den Kunden Möglichkeiten der
farblichen Gestaltung zu bieten, wird
Mitte der 80er Jahre die Lackierung von
Profilen als auch die Kaschierung aufgenommen.

ßen Teich, legt damit das Fundament
für die heutige starke Position im
nordamerikanischen Fenstermarkt.
2003 wird Thyssen Polymer vom
belgischen Systemhaus Deceuninck
N.V. übernommen. Ein Jahr später
wird das Programm an Profilen für

Das Know-how in Sachen Extrusionsmaschinen der beiden Brüder ist durch den Verkauf der Maschinenbau-Sparte in eine Vielzahl von Unternehmen eingeflossen.
Know-how-Transfer
Aber auch das Thema Brille haben die
Anger-Geschwister weiter verfolgt:
1974 wurde die Carrera Porsche Sonnenbrillen-Kollektion im Markt eingeführt. Die randlose Brille »Lensbond«
war 2008 die letzte Innovation aus der
Feder von Wilhelm Anger.
Das Know-how in Sachen Extrusionsmaschinen der beiden Brüder ist durch
den Verkauf der MaschinenbauUnternehmen eingeflossen in Unternehmen wie Cincinnati und Greiner Extrusionstechnik. Leitende Mitarbeiter haben darüber hinaus ihre Erfahrung bei
Herstellern wie Actual, Gruber Extrusion, Krauss-Maffei, Theysohn Extrusionstechnik etc. eingebracht.
Fensterprofile ersetzen Rohre
In Bogen wird hingegen 1975 die Fensterprofilextrusion gestartet, zunächst
mit einem von KMT – KlöcknerMannstaedt, Troisdorf – gekauften Profilsystem. Diesem sollte mit dem Anschlagdichtungssystem
»Kompakt«
schon zwei Jahre später das erste eigene
System folgen. 1984 wird das Rohrprogramm verkauft. Gefertigt werden bis
1997 neben PVC-Profilen Heiz- und

Die heutige Führungsmannschaft. Von links: Norbert Prokopec, Leiter Fertigung
und Logistik; Jürgen Hausner, Kaufmännischer Leiter; Christian Suttner, Leiter
Personalmanagement; Edgar Freund, Geschäftsführer.
1985 erfolgt die Übernahme durch Thyssen und die Umfirmierung in Thyssen
Polymer GmbH. Ab 1989 wird im nahegelegenen Hunderdorf ein zweiter
Standort aufgebaut und in den Folgejahren stetig erweitert. Heute ist dort neben
der Kaschierung auch die Logistik angesiedelt.
Mit dem Zukauf der Vinyl Building Products Ltd. in den USA wagt das Unternehmen 1995 den Sprung über den gro-

Fenster, Türen und Fassaden um das
Rollladensystem »Protex« ergänzt.
2006 wird anlässlich der fensterbau/frontale die neue Marke Inoutic
eingeführt. Die Aufgabe der Firmierung Thyssen Polymer bzw. die Umbenennung war bereits im Kaufvertrag
festgelegt. Um die Zugehörigkeit zur
Deceuninck deutlich zu machen,
erfolgt 2007 die Umfirmierung in
Inoutic/Deceuninck GmbH.
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Prozent. Erklärtes Ziel ist es jedoch, in
den nächsten zwei Jahren auf annähernd
100 % zu kommen.
Unter dem Motto »Push your own
brand« bietet das Unternehmen zudem
Unterstützung beim Aufbau einer regionalen Marke an. Das Angebot reicht
dabei von individuellen Schutzfolien
über die Unterstützung beim InternetMarketing in Form von Google Adwords und SEO-Maßnahmen zur Verbesserung der lokalen Auffindbarkeit bis
hin zu Online Tools wie dem Energiesparrechner und dem Fenster- und Farbkonfigurator sowie Broschüren, Flyer,
Anzeigen etc., die individuell für den
Kunden und mit seinem Logo erstellt
werden.

die über den Handel vermarkten, echte
Sorgen«, berichtet Freund. Die Veränderung der Markt- und Wettbewerbssituation hat das Unternehmen zum Anlass
genommen, den Kunden über die Außendienstmitarbeiter abgestimmte Maßnahmenpakete für jeden Vertriebskanal
vorzustellen. Seither ist die Nachfrage

»Dabei sind wir recht offen, was die
Gestaltung angeht. Mit einem umfangreichen Bildkatalog können wir den
Wünschen der Kunden gerecht werden.
Egal, ob die Generation 50+ oder aber
die junge Familie sich in den Bildern
wiederfinden soll«, erläutert Sandra
Meißner, Leiterin Marketing, die gebotenen Möglichkeiten.
Kontaktanbahnung
Darüber hinaus wird die Internetseite
genutzt, um Endverbraucher-Kontakte
zu generieren. Hierfür wird die Möglichkeit geboten, nach einem Fachbetrieb in seiner Nähe zu suchen. Direkt
über die Website kann der Endverbraucher per Kontaktformular Anfragen an
die Inoutic Fachbetriebe verschicken.
Der Fachbetrieb hingegen kann über das
Portal Inoutic Online die Kontakte abrufen und nachverfolgen.
Den Rücken gestärkt

Eine tragende Rolle in Sachen Kundenservice hat das Extranet Inoutic Online. Über
dieses können unter anderem auch Profil-Bestellungen vorgenommen werden.

Auch bei den Kunden von Inoutic hat in
2014 der verstärkte Wettbewerb durch
polnische Fensteranbieter für Verunsicherung bis hin zu Existenzängsten gesorgt. »Während die Kunden im Direktund Objektgeschäft durchaus erfolgreich waren, hatten die Unternehmen,

nach Inoutic Online, Flyern zum Thema
Einbruchschutz sowie individuell gestalteten Prospekten erheblich gestiegen.
Zudem haben die Verarbeiter ihre Aktivitäten bei Google Adwords deutlich
ausgebaut. »Wir können feststellen, dass

Unter dem
Motto
»Push your
own
brand«
bietet das
Unternehmen zudem Unterstützung
beim Aufbau einer
regionalen
Marke an.
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die Maßnahmen greifen, so dass unsere
Kunden sich im Markt behaupten und
ihre Umsätze steigern konnten«, freut
sich Freund über den Erfolg der Maßnahmenpakete.
Systempalette weiter ausgebaut
Dem Verarbeiter stellt das Systemhaus
eine aufeinander abgestimmte Systemplattform mit drei Bautiefen, Anschlagund Mitteldichtungsversionen und diversen Flügelvarianten zur Verfügung.
Damit ist er in der Lage, alle Erfordernisse des Marktes abzudecken. Für den auf
Objekte spezialisierten Verarbeiter hat
das Unternehmen mit »Arcade« eine
ökonomische 71-mm-Konstruktion im
Programm, mit der sich alle Anforderungen im Objektgeschäft erfüllen lassen.
Mit dem Fenster- und Haustürprofilsystem hat das Unternehmen eine Antwort
auf den hohen Preisdruck aus Osteuropa
und eine Lösungen für den noch immer
volumenstarken Markt der Systeme mit
±70 mm. Hinsichtlich der bauphysikalischen Werte muss sich die Konstruktion
dennoch nicht verstecken: mit einem Uf Wert von 1,2 W/m²K können Uw -Werte
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von bis zu 0,74 W/m²K erreicht werden.
Zudem ist der Einsatz von Gläsern in
Stärken bis zu 47 mm und die Überschlagsverklebung möglich. Neben zwei
verschiedenen Flügel-Designs wird Arcade auch mit landesspezifischen Varianten für den französischen und niederländischen Markt angeboten.
»Obwohl schon in 2004 entwickelt,
kann das System alles, was ein Fenster
können muss. Die Konstruktion wird

Mit dem System »Arcade« hat das Unternehmen eine Antwort auf den hohen
Preisdruck aus Osteuropa.

Aluschalen bieten vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Das System wurde
jetzt durch den Multifunktionsflügel
Z188 ergänzt. Der halbflächenversetzte
Flügel verfügt über eine »HybridGlasleistenrasterung« und macht so den
Einsatz von Einfuß- und Zweifußglasleisten möglich. Eingesetzt werden können Verglasungen bis 56 mm. Zudem
bietet er optional auch die Verglasungsmöglichkeit mit doppelseitigem Hochleistungsklebeband, so dass auch raumhohe Fenster realisiert werden können.
Die patentierte Glasfalzdichtung trägt
zur Verbesserung der Wärmedämmung
bei.
Ökonomische Passivhauslösung

Möglich wird dies durch einen Uf-Wert
von 0,95 W/m²K, der mit Stahlarmierung und einer herkömmlichen Dreifach-Verglasung erreicht wird. Dazu
trägt auch ein Dichtungssystem mit drei
umlaufenden mitschweißbaren TPEDichtungen und einer zusätzlichen Dichtung im Glasfalz bei. Machbar sind Glasstärken bis 56 mm, was auch den Einsatz
von besonders dicken Schallschutzgläsern möglich macht. Die Konstruktion
hat die ift-Zertifizierung für Passivhaustauglichkeit erhalten.

Das Fenster- und Haustürprofilsystem
»Eforte« ist das Flaggschiff im Profilprogramm von Inoutic. Mit ihm kann das
Unternehmen eine Lösung zur ökonomischen Umsetzung von passivhaus-

»Das Profilsystem bietet aber darüber
hinaus auch Vorteile in der Verarbeitung. Damit haben wir einen sehr guten
Ansatzpunkt für das Neukundengeschäft«, berichtet Freund.

Das Fenstersystem »Prestige« mit 76 mm
Bautiefe.

Mit »Eforte« kann das Unternehmen eine
Lösung zur ökonomischen Umsetzung
von passivhaustauglichen Lösungen
bieten.

uns daher noch viel Freude machen«,
kommentiert Freund.

Hebeschiebetür mit moderate Bautiefe

Das »Original«
Noch ein paar Jahre länger im Programm ist das Fenster- und Haustürprofilsystem »Prestige« mit 76 mm Bautiefe.
Das Unternehmen nimmt daher für sich
in Anspruch, damit das »Original« in
dieser Bautiefe in den Markt eingeführt
zu haben. Mit einem Uf-Wert von 1,2
W/m²K (Anschlagdichtung) bzw. Uf =
1,1 W/m²K (Mitteldichtung) und Uf =
1,0 W/m²K (Thermoprofil) sind UwWerte bis zu 0,66 W/m²K möglich. Zu
den exzellenten Wärmedämmwerten
tragen bis zu drei umlaufende mitschweißbare TPE-Dichtungen maßgeblich bei. Ein erhöhter Glaseinstand von
20 mm trägt zur Vermeidung von Kondenswasser bei. Mit der RAL-zertifizierten Überschlagsverklebung können
Elemente bis 2,60 m ausgeführt werden.
Vier verschiedene Flügel-Designs sowie

tauglichen Lösungen bieten. Hierzu sind
keine Zusatzmaßnahmen wie Ausschäumung, Verklebung oder Einschieblinge
notwendig.

Beim Profilsystem zum Bau von Hebeschiebetüren hält Inoutic im Gegensatz
zu den anderen Systemhäusern an der
Bautiefe von 76 mm fest. »Die Befragung unserer Kunden hat ergeben, dass
für sie die Paketgrößen und damit die
Möglichkeit des Einsatzes im Altbau ein
wichtiges Argument für moderate Bautiefen sind«, begründet Freund die Entscheidung.

Alu-Look: Alle Inoutic Systeme werden
bei beidseitig grauen Dekorfolien standardmäßig mit einem anthrazitfarbenen
Grundkörper angeboten.

Das System bietet neben einem Rahmendämmwert von Uf = 1,3 W/m²K eine
hohe Wind- und Schlagregendichtheit.
Im flachen Falzbereich ist eine patentierte Glasfalzdichtung untergebracht, die
zur Verbesserung der Wärmedämmung
beiträgt. Glasstärken sind bis 52 mm
einsetzbar. Eine stabile, groß dimensionierte Stahlarmierung im Rahmen und
Flügel macht den Bau auch geschosshoher Elemente möglich. Die verbesserte
BAUELEMENTE BAU 2/16

33
7

BB-TITELGESCHICHTE

Bewährtes Fassadensystem

Ergebnis der Farboffensive 2015: das
Rollladensystem »Protex« ist in 150 FarFoto: Fotolia
ben in 10 Tagen lieferbar.
Lastabtragung der Gläser sorgt dafür,
dass sich die Hebeschiebetüren mit geringem Kraftaufwand bedienen lassen.
Bereits eingezogene, verschweißbare
Dichtungen gewährleisten eine rationelle Fertigung.
Im letzten Jahr hat das System auf
Grund der guten Nachfrage eine ganze
Reihe von Ergänzungen erfahren. So
wurde eine flache Schwelle für die Renovation eingeführt. Darüber hinaus wurde ein Schnellmontage-Kit (www.inoutic.de/schnellmontage) entwickelt. Damit ist es möglich, den Rahmen der Hebeschiebetür zerlegt, aber komplett für
die Montage vorbereitet an die Baustelle
zu liefern.
Dadurch werden Transportschäden vermieden und eine unkomplizierte als
auch zeitsparende Montage vor Ort auf
der Baustelle ermöglicht.
Durch die Entwicklung neuer Aluvorsatzschalen sind jetzt nur noch vier Aluschalen notwendig. An den Flügeln werden diese stumpf gestoßen, was die Verarbeitung zusätzlich vereinfacht.
Optional bietet Inoutic ein schlankes
Rahmenprofil mit nur 45 mm Ansichtsbreite. Dieses kann komplett verschweißt und im Rahmen montiert werden. Eine hohe Stabilität ist durch Innenkammern gewährleistet.
Farboffensive gestartet
Ergänzend zu seinem Fenster- und Türsystem bietet das Unternehmen das Rollladensystem »Protex« an, das neben
Aufsatz- und Putzkasten auch eine französische Variante mit rundem Innendeckel im Programm hat.
Im letzten Jahr hat der Profilhersteller
die »Farboffensive 2015« gestartet. Seither sind 150 Farben in 10 Tagen lieferbar. Davon 9 Farben ab Lager und zusätzlich 142 Farben in 10 Tagen. Dies
sind alle Folien, die bei Renolit und
Hornschuch lagerhaltig sind.
»Wir arbeiten bereits an der nächsten
Generation, die die Verarbeitung revolutionieren wird!«, verspricht Freund
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Vor allem für die Ausführungen von Treppenhausverglasungen hat Inoutic
auch ein Fassadensystem im
Programm, das dank seiner
hohen Stabilität auch für
große Flächen eingesetzt
werden kann. Die tragende
Konstruktion besteht aus
formschlüssigen Stahlprofilen mit 50 mm Breite und
50, 80 oder 120 mm Tiefe.
Auf diese werden die Kunststoff-Verkleidungen
mit
einer Ansichtsbreite von 60 mm aufgerastet. Die Verglasung erfolgt durch AluAbdeck- und Andruckprofile mit Ansichtsbreite von 60 mm.
Das System ist einfach zu verarbeiten.
Benötigt werden lediglich eine Metall/Kunststoffsäge sowie eine Bohrmaschine. In der Standard-Ausführung bietet
die Konstruktion einen Uf-Wert von 1,6
W/m²K. Mit Dämmeinlagen sind aber
auch Werte bis 0,9 W/m²K realisierbar.
Die Verglasung erfolgt mit Hilfe von
EPDM-Dichtungen. Einsetzbar sind
Glasstärken von 16 – 50 mm. Als thermische Trennung und Glasauflage dient
ein Kunststoff-Hohlkammerprofil.

Neue Technologie für luftdichtes Rollladenkastensystem
Im Feld der deutschen Profilanbieter hat
Inoutic eine gewisse Sonderstellung: das
Unternehmen ist das einzige, das auch
über eine eigene Spritzgussabteilung
verfügt. Bereits 1956 wurden in Bogen
Spritzgussteile aus Kunststoff gefertigt.
Auf Grund der langen Erfahrung ist
Bogen daher heute für die DeceuninckGruppe das Kompetenzzentrum in Sachen Spritzguss.
Hierfür verfügt das Unternehmen über
16 Spritzgießmaschinen, davon drei
Zweikomponenten-Maschinen, die im
3-Schicht-Betrieb gefahren werden.
Möglich sind Teilegrößen von 0,5
Gramm bis 2,2 Kilogramm.
Hergestellt werden Spritzgussteile aus
allen gängigen Thermoplasten. »Wir
sind der Spezialist für Kleinserien. Die
ganz großen Mengen sind eher nicht
unser Ding«, erläutert Freund.

Zuverlässig dicht
Das Rollladen-Kastensystem »Storbox«
wurde für den französischen Markt
technisch komplett überarbeitet und
setzt nun neue Maßstäbe − sowohl in
Bezug auf thermische und akustische
Dämmung als auch durch die vereinfachte und effiziente Montage. Eine
innovative umlaufende Dichtung um die
innen liegende Konsole macht das Rollladenkasten-System absolut luftdicht.
Beim Zusammenbau des Kastens wird
nur noch geklipst und nicht mehr geschraubt, was dem Monteur die Arbeit
deutlich erleichtert. Das System steht für
Inoutic Kunden, die den französischen
Markt beliefern, zur Verfügung.
Die innen liegende Konsole des »Storbox«-Systems wird durch die umlaufende Dichtung vollkommen luftdicht. Die
Rollladenkastenprofile werden auf die
Rasthaken aufgeklipst anstatt geschraubt.

Kürzlich hat das Unternehmen in eine
neue robotergesteuerte 2-Komponenten
PU Dosier- und Applikationsanlage investiert
80 % der produzierten Teile kommen in
Verbindung mit den Profilsystemen der
gesamten Deceuninck-Gruppe und das
weltweit zum Einsatz. Bei den restlichen
20 % handelt es sich um technische Teile
für die Automobilindustrie bzw. deren
Zulieferer. Die Produktion ist nach DIN
EN ISO 9001 zertifiziert, zudem ist das
Unternehmen als A-Lieferant für die
Automobilindustrie eingestuft.
Um den strengen französischen Anforderungen an die Luftdichtheit von Rollladenkästen gerecht werden zu können,
hat das Unternehmen in eine neue robotergesteuerte 2-Komponenten PU-Dosier- und Applikationsanlage investiert.
Mit dieser wird eine 2-KompontentenPUR-Schaumdichtung direkt nach dem
Spritzgussprozess auf das Rollladenkasten-Seitenteil aufgebracht. Inoutic bietet
so Rollladenbauern eine integrierte Lösung mit verringertem Montageaufwand, das bisherige, aufwändige manuelle Beilegen einer zusätzlichen Dichtung entfällt.
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Tom Debusschere, Vorstandsvorsitzender der Deceuninck N.V.

BB im Gespräch mit
Tom Debusschere,
Vorstandsvorsitzender
der Deceuninck NV

»Wir sind mit
solider
�nanzieller
Basis auf
Wachstumskurs«
Herr Debusschere, bis zum Ende
des dritten Quartals konnten Sie
18,2 Prozent zulegen, und zwar
4,2 Prozent durch organisches
Volumenwachstum, 2,6 Prozent
durch Wechselkurse und 11,2 Prozent durch die Übernahme von
Pimapen. Können Sie unseren
Lesern erklären was sich dahinter
verbirgt?
Debusschere: Deceuninck ist im
vergangenen Jahr um 4,2 Prozent
organisch, sprich aus eigener Kraft
heraus, gewachsen. Zudem haben
wir das Unternehmen Pimapen
übernommen. Dadurch ist Deceuninck heute mit einem Jahresumsatz in Höhe von 640 Millionen
Euro einer der Weltmarktführer.
Dabei sind wir in über 80 Ländern
präsent: in Europa, im Nahen Osten, in Asien, Afrika, Australien
sowie in Nord- und Südamerika.
Deceuninck ist nicht nur ein börsennotiertes Unternehmen, sondern darüber hinaus auch das
transparenteste Großunternehmen
unseres Industriezweigs in Europa.

Denn sämtliche konsolidierten Zahlen,
Daten und Aussagen in den Quartalsberichten und in der Finanzberichterstattung von Deceuninck sind von Wirtschaftsprüfern überprüft und genehmigt.

gien gearbeitet, mit denen sie sich vom
Wettbewerb abheben können. Trotz der
wettbewerbsintensiven Lage, mit der
sich unsere Kunden konfrontiert sehen,
ist Inoutic zuversichtlich und rechnet für
2016 mit Wachstum.

Das organische Wachstum hat unsere
Erwartungen erneut übertroffen. Derzeit erholt sich die Bau- und Sanierungskonjunktur, insbesondere in den Beneluxländern, Spanien, Italien und Großbritannien. Der deutsche Fenstermarkt
gerät dagegen zunehmend unter Importdruck aus Osteuropa, und der französische Markt hat aktuell eine Talsohle
erreicht. Der Volumenrückgang in Russland ist weiterhin beträchtlich. Jedoch
gewinnen wir in der Türkei trotz der
verhaltenen Lage des Inlandsmarktes
Marktanteile durch unsere drei starken
Marken Egepen Deceuninck, Winsa und
Pimapen. In den USA legt das Baugeschäft weiterhin kräftig zu. Besonders
positiv ist, dass wir dort überproportional wachsen.

Mit dem Fenstersystem zendow#neo
und dem Schiebefenster iSlide#neo gibt
es glasfaserverstärkte Konstruktionen
im Programm von Deceuninck. Wollen
Sie diese Technologie auch in Deutschland für die Inoutic Plattform anbieten?

Wie wird Inoutic als Marke auf die verschiedenen Märkte abgestimmt und in
Abgrenzung zu Deceuninck und den
türkischen Extrusions-Unternehmen
positioniert?
Debusschere: In West-Europa vertreiben
wir die Fensterprofile der ZendowPlattform, weil diese Systeme sowohl im
Neubau als auch in der Renovierung am
besten zur dortigen Bautradition passen.
In Zentral- und Ost-Europa bedienen
wir unsere Kunden aus dem gleichen
Grund mit Inoutic Fensterprofilsystemen, und für die Türkei haben wir landes- und markenspezifische Systeme
entwickelt. In den USA liefern wir überwiegend kundenspezifische Systeme.
Welche Rolle wird Inoutic zukünftig im
Firmennetzwerk spielen?
Debusschere: Inoutic ist ein sehr wichtiges Standbein für uns. Das Unternehmen
blickt auf eine inzwischen 60-jährige
Geschichte zurück. Die Gründungsväter, die Gebrüder Anger, haben die ganze
Branche geprägt. Heute führt Inoutic als
Hightech-Unternehmen deren Tradition
weiter.
Inoutic Profilsysteme machen ein Viertel
des gesamten Gruppenumsatzes aus.
Ganz besonders freut mich, dass der
Umsatz von Inoutic in Bogen dieses Jahr
über dem des Vorjahres liegt. Durch den
stark rückläufigen Umsatz in Russland
ist Deutschland zum größten Absatzmarkt der Region geworden.
Welche Erwartungen haben Sie für
Deutschland im nächsten Jahr. Rechnen
Sie damit, dass der Import von Fenstern
weiter zunimmt und damit der Absatz
von Inoutic-Profilen weiter zurückgeht?
Debusschere: Wir gehen davon aus, dass
der Wettbewerbsdruck sich weiter verstärken wird. Die Situation wurde jedoch in Bogen früh erkannt. Deswegen
haben wir bereits das ganze letzte Jahr
mit unseren Kunden an Erfolgsstrate-

Debusschere: Die endlos glasfaserverstärkten Fenstersysteme haben wir
hauptsächlich für die Länder entwickelt,
in denen Aluminium mit thermischer
Trennung stark ist oder Marktanteile
gewinnt. Dies ist momentan in Zentralund Osteuropa nicht der Fall, aber wir
schließen nicht aus, dass wir mittelfristig
überall Kompositprodukte anbieten
werden.
Es ist unser erklärtes Ziel, stets die besten Wärmedämmwerte mit dem geringsten Materialverbrauch anzubieten.
»Die System-Plattform Inoutic bleibt
nach wie vor sehr wichtig für die
Gruppe. Aktuell machen InouticProdukte etwa ein Viertel des gesamten Gruppenumsatzes aus«.
Zendow#neo verringert den ökologischen Fußabdruck eines herkömmlichen
stahlverstärkten PVC-Fensterrahmens
um über 40 Prozent – und unterstreicht
damit unser Engagement für mehr Nachhaltigkeit. Für die gesamte Gruppe Deceuninck, und also auch für Inoutic bedeutet Nachhaltigkeit nicht zuletzt, dass
wir die späteren Entsorgungswege eines
Produkts sicherstellen, bevor wir es in
den Markt bringen. Daher war es uns
sehr wichtig, dass unser Recyclingwerk
in Belgien unsere endlos glasfaserverstärkten Systeme recyceln kann.
Ihre Kollegen rüsten bei Farbgebungsverfahren auf. Mit Decoroc haben Sie
schon lange ein besonderes Verfahren
zur Oberflächengestaltung im Programm, das sich durch eine besondere
Widerstandsfähigkeit und eine seidige
Oberfläche auszeichnet. Ist daran gedacht, diese Möglichkeit der Gestaltung
auch den Kunden von Inoutic zugänglich zu machen?
Debusschere: Decoroc gibt es bereits seit
1994. Deceuninck hat als erstes Systemhaus der Branche farbbeschichtete Fensterprofile auf den Markt gebracht. Mittlerweile hat sich diese Technologie behauptet. In Belgien macht Decoroc bereits 20 Prozent des Fensterprofilumsatzes aus.
Decoroc steht im Wettbewerb zu Aluminium und ist eine optisch ansprechende
Lösung für das höherwertige Marktsegment. Mit Kaschierung lässt sich Decoroc nicht vergleichen. Aber da Aluminium im Wohnbau in der Inoutic-Region
BAUELEMENTE BAU 2/16
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nicht dieselbe Bedeutung hat wie in West- unserem Extrusionswerk in Kartepe zueuropa, bieten wir Decoroc hier mo- sammen. Unsere »Drei-Markenstratementan nicht an.
gie« ändert sich somit nicht. Jede Marke
gehört zu einem spezifischen Segment,
Der türkische Fenstermarkt ist auf
das heißt, die drei Marken ergänzen sich
Grund seiner Größe äußerst attraktiv.
gegenseitig. Der Umzug hat bereits angeEs gelten aber besondere Spielregeln, die
fangen, und wir planen ihn im ersten
es westlichen Anbietern nicht leicht
Quartal 2016 abzuschließen.
machen. Wirklich erfolgreich sind nur
Sie mit Ihrem Unternehmen. Was ist das Der russische Fenstermarkt ist in den
Geheimnis des Erfolges?
letzten beiden Jahren deutlich zurückgegangen. Wie konnte sich Deceuninck
Debusschere: Die Türkei ist zum zweitbehaupten. Wie hoch sind die Umsatzgrößten PVC-Fenstermarkt der Welt
verluste ausgefallen?
geworden, nachdem sich der russische
PVC-Fenstermarkt in den letzten Jahren Debusschere: Wir geben keine Zahlen
fast halbiert hat. Wir verfügen heute pro Land heraus, sondern nur pro Regiüber die drei stärksten Markennamen im on. Der russische Fenstermarkt soll im
höherwertigen Marktsegment. Deshalb Jahr 2014 um 15 Prozent geschrumpft
war auch die Pimapen-Übernahme so sein und für 2015 gehen Marktforwichtig für uns. Als Pionier für Kunst- schungen von einem erneuten Rückgang
stofffenster in der Türkei ist Pimapen von 30 Prozent aus. Deceuninck schneidort der stärkste Markenname. Beim det besser ab als der Marktdurchschnitt,
Endverbraucher ist die Markenbekannt- aber der Rückgang ist dennoch zweistelheit sehr hoch. Pimapen ist zum Syno- lig. Die Marke Enwin, die wir im Zuge
nym für hochwertige Kunststofffenster der Pimapen-Übernahme erworben hageworden – vergleichbar mit »Tempo«
für Papiertaschentücher in Deutschland. »Auf dem europäischen Markt posiDie Spielregeln im Markt sind in der tioniert sich die Gruppe Deceuninck
Türkei jedoch genau so herausfordernd zugleich als Innovationstreiber und
wie in Deutschland, Belgien, Frankreich als Vorbild in Bezug auf Nachhaltigoder irgendeinem anderen Land. Man keit«.
muss sich dem Markt anpassen und mit
verschiedenen Unsicherheitsfaktoren ben, hilft uns und unseren Kunden, in
umgehen können. Risiken sind in der diesen schwierigen Marktverhältnissen
Türkei unter anderem die sehr volatile wettbewerbsfähig zu bleiben.
Währung, die Brisanz der politischen
Konflikte, aber auch Naturkatastrophen Auch in den USA bauen Sie ein neues
Werk?
wie zum Beispiel Erdbeben.
Welche umliegenden Märkte werden Debusschere: Die USA haben bereits seit
von den Extrusionswerken in der Tür- einigen Jahren die Bau- und Wirtschaftskrise hinter sich gelassen. Im Osten
kei beliefert?
gehören wir bereits zu den Top-3Debusschere: Etwa 90% der in der Tür- Unternehmen der Branche, aber unser
kei hergestellten Produkte werden für Werk dort wird bei der aktuellen Wachsden türkischen Markt selbst benötigt. tumsrate bald nicht mehr ausreichen,
Wir nutzen aber die Türkei zudem als um den gesamten Bedarf zu decken. An
Tor für die sogenannten »Emerging Mar- der Westküste sind wir durch die große
kets«. Bereits heute werden 10 Prozent Distanz zur Produktion bisher noch
des Umsatzes der Türkei in Märkte wie weniger gut vertreten, als wir es der
Indien, Südamerika, den Nahen Osten Nachfrage entsprechend sein könnten,
und Nordafrika exportiert.
deshalb bauen wir in Reno, Nevada, ein
Sie planen in Menemen den Bau einer neues Werk mit circa 50.000 Quadratneuen Fabrik und wollen im Zuge des- metern. Durch das neue Werk erhöht
sen die beiden Werke in der Nähe von sich unsere Extrusionskapazität in den
Istanbul zusammenlegen. Kommen USA um 50 Prozent. Gleichzeitig rücken
damit die Marken Pimapen und Winsa wir dadurch näher an unsere Kunden im
Westen der USA.
unter ein Dach?
Debusschere: Unser Extrusionswerk
Egepen Deceuninck in Izmir ist zu klein
geworden und es gab vor Ort keinen
Raum für eine weitere Expansion. Deshalb haben wir uns entschieden, ein ganz
neues Werk am Standort Menemen,
etwa 15 Kilometer nördlich von Izmir zu
bauen. Mit 86 Extrusionslinien und 12
Kaschierlinien wird es zu einem der
größten und modernsten Extrusionswerke in Europa. Anfang 2017 soll das
Werk in Betrieb genommen werden. Die
beiden anderen Werke liegen in der Nähe von Istanbul. Deshalb legen wir die
beiden Marken Winsa und Pimapen in
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Die Eröffnung des neuen Werkes in Reno ist für die erste Jahreshälfte 2016
geplant.
Was hat Sie vor einigen Jahren veranlasst, in ein eigenes Recyclingwerk zu
investieren?
Debusschere: Die Philosophie von Deceuninck lautet »Building a sustainable
home«, sprich Nachhaltigkeit. Und diese
Nachhaltigkeit basiert in unseren Augen
auf den drei Eckpfeilern: Innovation –
Ökologie – Design.
Der Pfeiler Ökologie bezieht sich auf
Energieeffizienz und Kreislaufwirtschaft. 2012 hatten wir für Profilabschnitte und Altfenster noch keine eige-

ne Recyclinglösung. Mit dieser Investition haben wir den Kreislauf geschlossen.
Vorher hatten wir mit Recyclingpartnern zusammengearbeitet. AltfensterReyc-ling war für uns Neuland. Die
Mengen im Jahr 2015 lagen mit über
5.000 Tonnen im Plan und das Werk hat
bereits letztes Jahr positiv zum Gruppenergebnis beigetragen.
Auf dem europäischen Markt positioniert sich die Gruppe Deceuninck dadurch zugleich als Innovationstreiber
und als Vorbild in Sachen Nachhaltigkeit.
Im Juni 2015 sind Sie zum Vorsitzenden
von EPPA, dem europäischen Verband
der PVC-Fensterprofile, gewählt worden. Was wollen Sie mit Ihrem Engagement erreichen?
Debusschere: In Brüssel werden viele
Regelungen verabschiedet, die sich kurzund mittelfristig auf unsere Branche
auswirken. Mit meinem Engagement
möchte ich zusammen mit dem EPPABoard dafür sorgen, dass die Interessen
der gesamten PVC-Fenster- und Bauprofilbranche gewahrt werden.
Wärmedämmwerte, Recyclingraten und
-bedingungen werden in Brüssel verabschiedet und den 28 EU-Staaten auferlegt. Zusammen mit EuPC und den CEOs anderer Kunststoffverarbeiter haben
wir zudem dafür gesorgt, dass die künstlichen Rohstoffpreiserhöhungen durch
eine historische Anzahl von über 40
»Force Majeure« Mitteilungen in der
ersten Jahreshälfte gestoppt wurde.
Darüber hinaus sehe ich zahlreiche Herausforderungen und Chancen auf die
Branche zukommen. Um diesen Herausforderungen angemessen zu begegnen
und um Chancen nutzen zu können,
halte ich eine EPPA-Präsenz vor Ort für
sehr wichtig.
Das Anteilseigentum der Großaktionäre hat sich voriges Jahr geändert. Was
bedeutet dies für die Gruppe Deceuninck?
Debusschere: Der lokale Unternehmer
Francis Van Eeckhout ist 2014 mit eigenem Kapital eingestiegen. Heute verfügt
das Unternehmen mit der Gründerfamilie Deceuninck, der Finanzholding Sofina, dem neuen lokalen Unternehmer,
Francis Van Eeckhout, und 45 Prozent
im Streubesitz an der Börse über den
idealen Aktionärsmix. Auf diese Weise
verbinden sich die Werte eines traditionellen Familienunternehmens mit einer
soliden, gesunden Finanzbasis. Die Finanzmittel, die die Aktionäre einbringen, ermöglichen es der Gruppe Deceuninck, kontinuierlich echte Innovationen auf dem Markt zu bringen. Außerdem machen sie es möglich, Effizienz
und Servicegrad kontinuierlich zu steigern. Somit trägt die DeceuninckGruppe nachhaltig zum erfolgreichen
Geschäftsausbau ihrer Partner bei.

