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Der in dritter Generation familiengeführte Sonnen-
schutzgewebe-Spezialist Parà Tempotest aus Italien hat 
bei unternehmerischen Entscheidungen stets auch die 
Umwelt und den Erhalt der natürlichen Ressourcen im 
Blick. „Wir haben eine Verantwortung gegenüber unse-
ren Mitmenschen und den kommenden Generationen“, 
betont Matteo Parravicini, Geschäftsführer der Parà 
Gruppe.

In den Produktionsstätten des Unternehmens in 
Norditalien wurden bereits in den 80er Jahren eine 
Wasseraufbereitungsanlage, in den 90er Jahren ein 
Blockheizkraftwerk und in den 2000er Jahren Solarpa-
neele in Betrieb genommen, um bestmöglich die welt-
weit verkauften Acryl- und Polyestergewebe umweltver-
träglich zu produzieren. Daher war es nur ein logischer 
weiterer nächster Schritt, auch die Forschung auf die-
sem Gebiet, insbesondere beim Thema Recycling, aktiv 
zu unterstützen.

Parà ist stolz darauf, nun Teil des europäischen  
REACT-Projekts innerhalb des EU-Rahmenprogramms 
Horizont 2020 für Forschung und Innovation zu sein. 
In diesem Projekt befassen sich sieben Partner in vier  
europäischen Ländern mit der Entsorgung und dem  
Recycling von Acrylgeweben für Sonnenschutzanlagen 
und/oder Outdoormöbeln.

Die Zusammenarbeit ist vorerst für 36 Monate an-
gesetzt und hat zum Ziel, alle im Gewebe eingelager-
ten Substanzen wie Ausrüstungschemikalien, Lacke 
oder Verschmutzungen umweltgerecht herauszufiltern 
und zu entsorgen, um reines, recyceltes Acryl zu er-
halten. Das Ziel ist die Verringerung der Umweltbelas-
tung durch Abfälle von Acrylgeweben aus dem Son-
nenschutz und von Outdoormöbeln. Es sollen Emp-
fehlungen für verarbeitende Betriebe erarbeitet und 
ausgesprochen werden, um bereits während des Pro-
duktionsprozesses der Gewebe nachhaltig mit unver-
meidbaren Abfällen zu verfahren. Außerdem werden 
Lösungen entwickelt, um die Gewebe in ihrer Zusam-
mensetzung so zu optimieren, damit sie später besser 
recyclebar sind. Hierbei werden selbstverständlich die 

bestehenden gesetzlichen 
Auflagen und Normen be-
rücksichtigt. Die verschie-
denen Partner aus Indus-
trie und Forschung garan-
tieren erheblichen Wis-
sens- und Technologie-
transfer untereinander: 
Zum einen beschäftigen 
sich namhafte internati-
onale Forschungszentren 
mit der Lösungsfindung 
zum Herausfiltern und 
umweltgerechten Entsor-
gen von chemischen Kom-
ponenten der Gewebe, 
zum anderen erarbeiten 
und testen große europäi-
sche Industriepartner, da-
runter auch Parà, den ge-
samte Recycling-Prozess 
von Acryl gewebeabfällen, 
vom Anfallen in der Pro-
duktion über die Verar-
beitung bis hin zur neuen 
Gewebeproduktion. Parà übernimmt hierbei den wich-
tigen Part der Klassifikation der zu bearbeitenden Ab-
fälle, der Entwicklung eines Rückgewinnungssystems 
und der Verarbeitung der Gewebeabfälle.

„Wir sind stolz, Mitglied des europäischen Konsorti-
ums von REACT sein zu dürfen, und möchten dazu bei-
tragen, den Schutz und die Verbesserung unserer Um-
welt zu gewährleisten und auch in unserer Branche das 
Bewusstsein dafür zu schärfen“, so Matteo Parravicini. 
Die Ergebnisse und Lösungsansätze des REACT-Pro-
jekts werden ihren Teil dazu beitragen, die Zukunft un-
serer Erde ein Stück besser zu machen und können mit 
Spannung erwartet werden.

www.para.it

Recycling wird immer wichtiger

Messen & Veranstaltungen

57RTS-Magazin 10/2019

Mit einem neu konzipierten 
Qualifizierungsangebot für die 
Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen seiner Handelspartner geht 
Hörmann neue Wege, um dem 
Fachkräftemangel in der Bran-
che zu begegnen: In Koope-
ration mit der IHK-Akademie 
Ostwestfalen bietet das Unter-
nehmen seit Ende letzten Jahres 
eine Weiterbildung zum Fachbe-
rater Bauelemente mit Zertifikat 
der IHK-Akademie an. Der erste 
Lehrgang endete nun mit dem 
erfolgreichen Abschluss in der 
Industrie- und Handelskammer 
Ostwestfalen. 

Der Mangel an qualifizierten 
Fachkräften wird im Baugewerbe 
aktuell als einer der größten Ri-
sikofaktoren für die wirtschaftli-
che Entwicklung gesehen. Auch 
im Baustoff-Fachhandel stellt 
die Fachkräftesicherung zuneh-
mend ein Problem dar. „Gut 
ausgebildetes Personal im Fach-
handel ist der Schlüssel zum Er-
folg – auch für uns. Wir können 
nur erfolgreich sein, wenn un-
sere Handelspartner, die die Be-
ratung und den Verkauf unserer 
Produkte übernehmen, es auch 
sind“, erläutert Thorsten Fege 
von der Hörmann Akademie. 
Daher initiierte das Unterneh-
men im vergangenen Jahr ein 
Qualifizierungsangebot expli-
zit für seine Fachhandelspartner. 
Mit dem Ziel „qualifizierter zu 
qualifizieren“ hat Hörmann ge-
meinsam mit der IHK-Akademie 
Ostwestfalen ein neues, umfas-
sendes Weiterbildungskonzept 
zum Fachberater Bauelemente 
mit Zertifikat der IHK-Akademie 
entwickelt. 

Die Qualifizierung ist in fünf 
Bausteine mit insgesamt 104 

Qualifizierter qualifizieren 

Unterrichtsstunden unterteilt 
und umfasst sowohl kaufmän-
nische, vertriebliche, juristische 
als auch marketing- und pro-
duktspezifische Inhalte. Da sich 
das Qualifizierungsangebot an 
Teilnehmende aus dem gesam-
ten Bundesgebiet richtet, werden 
die kaufmännischen Lehrinhalte 
zentral im Schulungs- und Aus-
stellungszentrum Hörmann Fo-
rum in Steinhagen von Dozen-
tinnen und Dozenten der IHK-
Akademie Ostwestfalen vermit-
telt. Die produktbezogene Aus-
bildung findet in den Seminar-
zentren der regionalen Hörmann 
Niederlassungen statt. 

Aufgrund des hohen Inter-
esses werden Hörmann und die 
IHK-Akademie Ostwestfalen im 
kommenden Geschäftsjahr ei-
nen weiteren Lehrgang anbie-
ten. Dieser startet am 27.11.2019 
und wird im Sommer 2020 ab-
schließen. 

Der Lehrgang zum Fachbe-
rater Bauelemente ist eine Maß-
nahme in einem umfangreichen 
Qualifizierungs- und Weiterbil-
dungsangebot für Hörmann Part-
ner und Mitarbeiter/-innen. Die 
Hörmann Akademie bietet zahl-

reiche Seminare zu den Produk-
ten, Montagetrainings, IT- und 
Rechtsseminare sowie diverse 
Soft Skill Seminare an, die das le-
benslange Lernen fördern sollen. 

www.hoermann.de

lungscenter verschiedenste In-
halte auf dem Plan – darunter 
die Antriebslösungen SP Res-
cue sowie SEE- und SP-NHK, 
die im Falle eines Notfalls sicher 
und schnell den Rettungsweg 
freigeben. Schulungen zu SMI-
Antrieben sowie zu Grundlagen 
der Antriebs- und Steuerungs-
technik runden das Angebot ab. 

Zudem findet sich „Selve er-
leben“ auch dieses Mal auf der 
Agenda: Fachkunden sind dabei 
zu einem Blick hinter die Kulis-
sen des Familienunternehmens 
inklusive umfangreicher Be-
triebsbesichtigung eingeladen. 
„Wegen des großen Zuspruchs 
bieten wir erneut Trainings 
mit externen Referenten an“, 

so Guido Schildbach. „Neben 
Lean-Grundlagen sowie wich-
tigen Aspekten eines professio-
nellen Verkaufsgesprächs gehört 
dazu auch das neue Seminaran-
gebot ‚Vom Zeitmanagement 
zum Selbstmanagement‘.“

Um Fachkunden fit für die 
Zukunft zu machen, tourt Selve 
wiederum durch verschiedene 

Regionen Deutschlands. Zu ins-
gesamt vier Roadshows – mit je-
weils mehreren Terminen – ma-
chen sich Guido Schildbach so-
wie weitere Selve-Referenten 
mit dem kompletten Schulungs-
equipment auf die Reise. 

www.selve.de/de/
service#schulungen
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Markisentücher aus:
•  Acryl  

– genäht (auch Tenara) bzw. geklebt 
– wasserdicht beschichtet – geklebt

•  Sunsilk geklebt
•  PVC, Soltis, Sunworker  

und Screen geschweißt

Technische Konfektion
Couponservice  für über 1000 Acryldessins, Soltis, Sunworker, Screen, 

Sunsilk, PVC-Markisenstoffe, Schirmstoffe u.a.

Bespannungen  für Schirme, Sonnensegel, Balkone, Baldachine u. Pavillons

WKS-Wandklappschirme, Sonnen- und Terrassen-
schirme, Schaukeldächer, Sitzauflagen und Sitzkissen

Markisen, Zip- und Sondertücher aus:
Acryl / Acryl wasserdicht PVC-Markisenstoff, PVC-Folien
Lumera / Lumera 3 D Soltis©, Sunworker, Glasfaserscreen
Polyester (Sunsilk, Sunvas u.a.) Spezialgewebe
Technische Konfektion
Couponservice für über 1200 Acryl- und Polyesterdessins, Lumera, 

Soltis©, Sunworker, Glasfaserscreen, PVC-Markisen-
stoffe, Baumwoll- und Schirmstoffe

Bespannungen für Schirme, Sonnensegel, Balkone, Baldachine u. Pavillons
Wandklappschirme, Sonnen– und Terrassenschirme,
Schutzhauben, Schaukeldächer und Sitzpolster
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Die Teilnehmer/-innen des ersten Lehrgangs zum Fachberater Bauelemente haben im Juni 2019 ihren Abschluss bei der 
IHK-Akademie Ostwestfalen erfolgreich absolviert.  
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Matteo Parravicini: 
„Wir haben eine 

Verantwortung gegenüber 
unseren Mitmenschen 

und den kommenden 
Generationen.“

©
 Parà


