THEMA
BAUEN MIT PVC
schaft für umfassende Analysen (GUA).
Sie zeigt, dass PVC-Produkte auch hier
im Sinne der Nachhaltigkeit empfehlenswert sind. Untersucht wurde der gesamte Lebenszyklus von PVC-Bodenbelägen hinsichtlich der wirtschaftlichen
und ökologischen Auswirkungen. Dabei
stellte sich heraus, dass die Nutzungsphase – bisher in der rein ökologischen
Betrachtung meist vernachlässigt – besonders wichtig ist. So lassen sich durch
die guten Pflegeeigenschaften der Bodenbeläge Energie und Chemikalien bei

Nachhaltig bauen

der Reinigung einsparen. Die Produktion
spielt im Vergleich zur Nutzung eine eher
untergeordnete Rolle.
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