Enßrgie- & Umwßlttechnik
VA-Star GmbH

S

ystemlösungen
und Design sind
der in Köln ansässigen VA-Star GmbH ein
Steckenpferd. Kommentar
von Stefan Zorzycki, einem
der beiden Geschäftsführer des Unternehmens:
"Was nützt das technisch

Edelstahl Rostfrei
auf Menschen und
Umwelt angepasst
sich entweder im Kantinenbereich befindet, wo
jeder selbständig trennt,
oder im Küchenbereich vor
der Spülmaschine, wo Tabletts vom Personal vor
dem Spülgang abgeräumt
und sortiert werden. Eine
Ablage für volle Tabletts
befindet sich über der Sortierfläche. Über die Öffnung fällt der Müll in gekennzeichnete Schubfächer. Dort befinden sich

beste Material, wenn man
es nicht richtig handhaben
kann, oder es nicht schön
anzuschauen ist."
Drei Beispiele
aus der Praxis
Wie jeder den Müll in einem privaten Haushalt
umweltgerecht trennen
soll, ist bekannt. Aber wie
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trennt man den Abfall sortenrein zum Beispiel in einer Betriebskantine oder in
einem Bistro-Cafe, wo sich
auf dem Tablett neben
Geschirr Speisereste, Papier und Abfälle mit dem
grünen Punkt befinden?
Bei VA-Star war eine bereits vielfach eingesetzte
Lösung schnell gefunden,
eine Müllsortierstation, die

Behälter mit Abfallsäcken.
Die Stationen werden je
nach Bedarf mit ein bis vier
Trennfächern gefertigt.
Beispiel 2: Die Deutsche
Bahn suchte nach einer
Abfalllösung vor dem Eingangsbereich des Kölner
Hauptbahnhofs. Vorgabe
war neben dem innen liegenden Behälter eine verschlossene Konstruktion
für Zigarettenstummel mit
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Kölner Dom befindet, bekamen die Behälter ein
entsprechendes Design.

getrenntem und verschlossenem Fach - VA-Star

setzte das um. Da sich in
unmittelbarer Nähe der

Beispiel 3: Briefkästen und
Unternehmensschilder
gibt es wie Sand am Meer.
- das reicht VA-Star aber
nicht. Man war der Meinung, dass man beides
miteinander verbinden
kann. Die Kästen müssten ausreichend groß ausfallen, da Unternehmen
bekanntlich mehr Post
nebst Katalogen erhalten,
und die Konstruktion
muss unbedingt ein Blickfang sein. Sie soll optisch
"ohne viel zu lesen" aussagen, womit sich der
oder die Aufsteller beschäftigen. Da VA-Star
angesichts des eigenen
steigenden Wachstums

gezwungen war, den
Standtort in Köln zu wechseln, wurde eine solche
Konstruktion kurzer Hand
am eigenen Objekt in die
Tat umgesetzt. Das im
gleichen Hause ansässige
Transportunternehmen,
Pars Logistics, war voll auf
begeistert. Das Schild
ohne Buchstaben sagt
schon alles über die Tätigkeiten des Unternehmens
aus. VA-Star wählte für
das Schild das neue Logo:
"Produkte in Edelstahl global durch ein hohes
Know-how eingesetzt."
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