Interview
„Auf uns wartet ein riesiger Markt!“

Wir sprachen mit Luc Van Eldere, dem Leiter von BASF
Performance Flooring Europe, über seinen Geschäftsbereich
und über innovative bestehende und zukünftige Bodenlösungen.

Dazu gehört auch die stetige Anpassung und Verbesserung
unserer Produkte an die Bedürfnisse unserer Kunden, zum
Beispiel im Hinblick auf Design, Nachhaltigkeit, Funktion,
Applikation oder auch Instandhaltung.

Herr Van Eldere, Sie sind der Leiter von BASF Performance
Flooring Europe. Können Sie uns bitte einen kurzen
Überblick über Ihren Geschäftsbereich geben?

Können Sie uns einige Beispiele für internationale
Projekte nennen, bei denen Ihre Bodensysteme von
wesentlicher Bedeutung waren?

Wir bieten Lösungen, die den Ansprüchen ganz unterschiedlicher Böden gerecht werden, seien dies Industrieböden,
Designböden oder dekorative Bodenbeläge. Performance
Flooring konzentriert sich dabei auf mehrere Schlüsseltechnologien: Ucrete-PU-Beton für die Nahrungsmittel- und
Getränkeindustrie, Polyurethanharzböden für komfortable
Umgebungen, bei denen Design, Ästhetik und Farben die
Hauptrolle spielen – und die in der Industrie weit verbreiteten
Epoxidharzsysteme, deren Preiselastizität Schlüssel zum
Erfolg ist. Unsere Bodenlösungen werden Schicht für Schicht
aufgebracht. Das ermöglicht uns maßgeschneiderte, auf die
individuellen Anforderungen des jeweiligen Projekts zugeschnittene Lösungen anzubieten. Wir legen sehr großen Wert
auf die enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden.

Natürlich. Betrachten wir drei große Projekte, an denen
Master Builders Solutions in jüngerer Vergangenheit
beteiligt war.
Wir hatten letztes Jahr ein großes Projekt im französischen
Carhaix. Um der Nachfrage des chinesischen Marktes für
Babymilchpulver nachkommen zu können, baute die Firma
Synutra eine neue Produktionsstätte mit einer Jahreskapazität von 120.000 Tonnen Babymilchpulver. Das entspricht
etwa einer Million Liter Milch pro Tag. Dabei handelt es sich
um die europaweit größte Produktionsanlage des Unternehmens. Das Management entschied sich, für die gesamte
Bodenfläche von 22.000 m2 ein Ucrete-Bodensystem von
Master Builders Solutions einzusetzen.

Alle Bilder: Het Havenhuis, Belgien

In diesem Jahr waren wir an einem Projekt am Havenhuis im belgischen Antwerpen
beteiligt. Das von Zaha Hadid Architects aus London entworfene Gebäude ist ein
Wahrzeichen der Stadt Antwerpen. Es spiegelt in einer Kombination aus Kulturerbe und
neuen architektonischen Meisterleistungen die Wichtigkeit des Hafens sowie der
Diamantenindustrie für die Stadt wieder. Nachhaltigkeit ist bei diesem fantastischen
Projekt von entscheidender Bedeutung, wobei unsere BREEAM-Zertifizierungen,
die eben diese Haltbarkeit und Nachhaltigkeit der Produkte von Master Builders
Solutions bestätigen, den Ausschlag gaben. Im Inneren wurden mehrere MasterTopBodenlösungen eingesetzt. Im Speisesaal, der Cafeteria, dem Auditorium, den Fluren,
den Treppen und den technischen Räumen wurde zum Beispiel MasterTop 1324 verwendet.
Das im spanischen Getxo (Provinz Bizkaia) ansässige Unternehmen Lantegi Batuak
hat uns erneut mit der herausfordernden Aufgabe betraut, einen elektrisch leitfähigen
Harzboden zu installieren, der sämtliche Sicherheits- und Leistungsansprüche in
gewerblichen Einrichtungen erfüllt. In den neuen Räumlichkeiten werden elektronische Geräte und Schaltungen gehandhabt. Da diese Geräte und Bauteile gegenüber
elektrostatischen Entladungen sehr empfindlich sind, wurde ein elektrisch leitfähiger
Bodenbelag benötigt, der eventuell auftretende statische Ladungen erdet. Neben den
antistatischen Eigenschaften musste der Boden auch den Sicherheitsbedürfnissen der
Beschäftigten gerecht werden, wozu ein rutschfester Bodenbelag gehörte. MasterTop
1273 AS-R war dafür die ideale Lösung, da es nicht nur sämtliche Anforderungen
dieser industriellen Umgebung erfüllt, sondern auch zur Arbeitssicherheit beiträgt.

Diese Projekte hören sich nach großen Erfolgen an.
Worin besteht für Sie die Herausforderung?
In der Weiterentwicklung von Technologien und Systemen.
Das heißt, dass wir unser Portfolio kontinuierlich anpassen
und erweitern müssen. Zurzeit führen wir in Europa neue
Produkte und Systeme ein. Die MasterTop 1900-Serie ist die
nächste Generation unserer Polyurethan-Technologie. Es
handelt sich dabei um eine bisher einzigartige Technologie
von Master Builders Solutions mit außerordentlich hoher
Kratzfestigkeit und minimaler Schmutzhaftung. Diese innovative Polyurethan-Technologie ist ohnegleichen auf dem Markt
für Bodensysteme und wird in den nächsten Jahren in vielen
Anwendungsgebieten führend vorangehen. Darüber hinaus
erweitern wir die Ucrete-Serie mit neuen antistatischen
Lösungen und schnell aushärtenden Systemen, die unsere
Marktführerschaft unter den PU-Betontechnologien seit
1969 untermauern. Unser neues MasterTop 1327 setzt die
höchsten Standards hinsichtlich Komfort, Trittschalldämmung und Rissüberbrückung. Es wird das erste und einzige
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vollständig flüssig applizierte Bodensystem mit einer
Trittschallreduzierung von bis zu 20 dB sein. Und nicht
zuletzt führen wir in unseren MasterTop-Serien 1200 und
1300 auch gerade neue, qualitativ hochwertige Epoxidund Polyurethan-Binder ein, deren Erfüllung der strengsten
europäischen Normen bereits zertifiziert wurde.
Sie stellen aktuell neue Lösungen für Performance
Flooring vor. Welches Hauptziel verfolgen Sie in 2017?
Unser Ziel ist es natürlich, unseren Kunden modernste
Bodenlösungen anzubieten. Unsere neu eingeführten
Systemen werden wesentlich zum Erfolg in unseren strategischen Kernsegmenten beitragen. Ganz gleich ob es sich
dabei um Ucrete handelt, das in der Nahrungsmittel- und
Getränkeindustrie den Takt vorgibt, um industrielle
MasterTop-Bodensysteme, die auf die Bedürfnisse
gewerblicher Anwendungen zugeschnitten sind, oder um
die dekorativen MasterTop-Systeme zur Erfüllung
enormer ästhetischer Herausforderungen. Für jedes dieser

drei Schwerpunktsegmente verfolgen wir eine eigene
Strategie, bei der wir mit klar definierten, innovativen
Lösungen auf die Bedürfnisse unserer fünf wichtigsten
Kundengruppen und Meinungsbildner eingehen. Dies
sind Verarbeiter, Bauunternehmen, Investoren, Architekten
und Designer. Uns erwartet ein riesiger Markt, auf dem wir
unsere Lösungen vertreiben und voranbringen werden!
Was gefällt Ihnen am besten an Ihrer Arbeit?
Performance Flooring ist ein Geschäft von Menschen für
Menschen. Wir meistern alle Herausforderungen im Team
und in enger Zusammenarbeit mit unseren Kollegen von
Master Builders Solutions in Europa und in anderen Ländern.
Unser gemeinsames Engagement gilt dem äußerst interessanten Markt für Bodensysteme. Im Interesse des weiteren
Erfolgs und der Rentabilität unseres Geschäfts sind wir
ständig bestrebt, mehr über die Bedürfnisse und
Erwartungen unserer Kunden zu erfahren.

