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Menschenmit
geistigerBehinderungnähendie
Recyclingtaschen
ausLKW-Planen
undBannernund
erhaltendadurch
eineChanceauf
demerstenArbeitsmarkt.

Taschen im Used-Look aus alten LKW-Planen und Werbebannern sind schon seit Jahren sehr beliebt,
da sich die Nutzungsdauer der Materialien in neuen Produkten beträchtlich verlängert. Die Lebenshilfe Bruchsal-Bretten verbindet diesen ökologischen Gedanken mit hohem sozialem Engagement
und lässt von Firmen angelieferte Altmaterialien durch Menschen mit Handicap zu Taschen verar-

und ökologischem Engagement und guter
Handarbeit von hoher Qualität wurde ganz
bewusst ein Gegenentwurf zu Billigprodukten aus Fernost geschaffen. Dabei sind die
Recyclingprodukte durchaus bezahlbar und
können sich für manche Unternehmen wirtschaftlich lohnen. Firmen, die mehr als 20
Angestellte haben und keine ausreichende
AnzahlanBehindertenbeschäftigen,müssen
normalerweise eine Ausgleichsabgabe zahlen. Mit den Aufträgen an die Lebenshilfe
können sieAbgaben an den Staat mindern,
denn die Arbeitsleistung kann auf die Ausgleichsabgabeangerechnetwerden.

Schon mehrere Jahre hintereinander erhielt
COMEBAGS denLEA-Mittelstandspreisfürsoziale Verantwortung in Baden-Württemberg:
einehoheAuszeichnungfürdassozialeEngagement der Initiative. Schliesslich schafft die
LebenshilfefürgeeigneteMitarbeitermitHandicapÜbergängeaufdenerstenArbeitsmarktund
begleitet diesen Prozess. Der gemeinnützige
Verein betreibt insgesamt fünf Werkstätten
undbeschäftigtüber800Erwachsene.Dabei
istersowohlzuverlässigerPartnerfürTextil-
alsauchfürMetall-,Holz-undKonfektionierungsarbeiten.
https://comebags.de
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beiten. Anschliessend erhalten Kunden ihre alten Planen und Banner als fertige Taschen zurück.

LKW-PlanenundBannerwerdenzunächstmaschinellaufdierichtigeTaschengrössegestanzt,danngereinigtundschliesslichzuTaschenverarbeitet.

ieIdeezudiesemRecyclingprojekthatte
Grafiker Christian Tschürtz. Ihm missfiel
dieVorstellung,widerstandsfähigeMeshGewebe, Werbebanner und LKW-Planen, die
häufigausPVC-beschichtetemGewebebestehen,nachGebrauchindenMüllzuwerfen.So
starteteermitderLebenshilfeBruchsal-Bretten das Projekt COMEBAGS und bot ab Mai
2013zunächsteinTaschenmodellzurProduktionan,spätervieleweiterewieDokumentenmappenundTablethüllen.

D

Jede Tasche ein Unikat
FirmenliefernihregebrauchtenWerbebanner
oderLKW-PlanenbeidemVerarbeiterab,wäh-

leneinTaschenmodellausunderteilendann
den Auftrag zur Produktion. Anschliessend
werden die Materialien von Menschen mit
geistigerBehinderungverarbeitet,dasheisst
gestanzt,gereinigt,zuTaschengenähtundauf
WunschmitdemLogodesAuftraggebersversehen.SoentstehenstylischeUnikate,dieals
Werbeträger oder Kundenpräsent eingesetzt
werdenkönnen.
InspiriertvonderFairtrade-Ideeerhaltenalle
BeteiligteninderWertschöpfungsketteeinen
fairenAnteilvomErlös:einwichtigerAspekt
vorallemfürUnternehmen,diesichimBereich
CSR – Corporate Social Responsibility engagieren. Mit der Kombination aus sozialem

VieleRecyclingtaschenwerdenvomCOMEBAGS-TeamausgebrauchtenLKW-Planengenäht.

SowieindiesemmodernenEnergiesparhauskönnenfarbigeKunststofffenster
ohneStahlverstärkungnunauchimPassivhaustypnachDr.Feisteingesetztwerden.
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stellt.NebenneuemPVCundRecyclingmaterial
kommt hier als dritte Komponente der von
BASF entwickelte glasfaserverstärkte Kunststoff Ultradur® zum Einsatz. Besonders fest,
form-undwitterungsbeständigeignetsichder
WerkstoffzumBeispielidealfürdenEinsatzin
hochbelastbarentechnischenBauteilen.Dank
derTri-Extrusion,durchdiederKunststofffest
in die Profilstruktur integriert wird, und der
bewährten Glasverklebung sind die Fenster-

chungderKlimaschutzziele“,erklärtDr.Peter
Mrosik,geschäftsführenderGesellschafterder
profineGroup.

Energieeffizient – formbeständig – farbig
BeiderneuenTechnologieproStratoTecwerden Fensterflügel von Systemen mit 88 Millimetern Bautiefe durch Tri-Extrusion herge-

flügel so stabil, dass auf die bisher übliche
StahlverstärkungimBauteilverzichtetwerden
kann.DasgiltauchfürProfile,dieFarbigkeit
durch Dekorfolien oder die OberflächenveredelungproCoverTecerhalten:auchwennfarbigeimUnterschiedzuweissenElementenzu
einer erhöhten Wärmeaufnahme neigen. Die



fehlendeStahlverstärkungreduziertgleichzeitigdasFenstergewichtunderhöhtdenDämmwert,wassichineinemverbessertenUf-Wert
des Fenstersystems bemerkbar macht. Mit
proStratoTecerweitertderProfilherstellerseine
innovative Technologiereihe um proCoverTec
und proEnergyTec um eine zusätzliche Komponente.Zielistes,gemeinsameSynergienzu
nutzen,diedenProduktenzugutekommen.
Vollständig recycelbar
DankhoherInvestitioneninAnlagenundProzessefürdasRecyclingkanndasUnternehmen
die recycelten Fensterprofile zurücknehmen
undsienachAufbereitungalsRegeneratzur
Herstellung neuer Profile nutzen: eine nachhaltigeVorgehensweise,dienachdemVorbild
der Circular Economy funktioniert und wertvolleRessourceneinspart.
DieMarkteinführungfürdieneueTechnologie
proStratoTecistfürdas2.Quartalterminiert.
www.profine-group.com
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