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Nach jeder Veranstaltung landet wertvolles Material einfach auf dem Müll.

Zeit, es besser
zu machen!
Seit Beginn des 20. Jahrhunderts hat unser Konsum
Jahr für Jahr zugenommen. Die Begrenztheit der
natürlichen Ressourcen der Erde wird uns immer mehr
bewusst.
Bei der Beaulieu International Group sind wir
davon überzeugt, dass ein festes Bekenntnis zur
Kreislaufwirtschaft eine absolute Notwendigkeit ist. Aus
langjähriger Erfahrung wissen wir: Um Veränderungen
herbeizuführen, bedarf es Innovation.
Diese Überzeugung wollten wir in die Tat umsetzen und
haben deshalb unsere Aufmerksamkeit einem Produkt
gewidmet, bei dem die unmittelbare Entsorgung
nach der sehr begrenzten Nutzungsdauer die Umwelt
stärker belastet als die Produktion an sich. Es geht um
Nadelfilzteppiche für Veranstaltungen.

Wir glauben an die
Kreislaufwirtschaft. Und
schaffen Innovation.
Jedes Jahr werden weltweit über 100 Millionen
Quadratmeter Teppich als Bodenbelag für
Veranstaltungen produziert. Diese Teppiche werden
durchschnittlich ein bis zehn Tage lang benutzt. Sie
machen jedoch einen erheblichen Anteil des gesamten
Abfalls aus, der während einer Messe oder Veranstaltung
anfällt, und landen anschließend meist in der
Müllverbrennung oder auf einer Deponie.
Wir glauben an eine Zukunft, in der Ressourcen
effizienter und verantwortungsvoller genutzt
werden, indem mehr wiederverwertbare Produkte
hergestellt werden. Diese Vision bestärkt uns in
unserem Bestreben, die Prinzipien der Nachhaltigkeit
in unserem Unternehmen immer weiter umzusetzen
und ein Vorbild für nachhaltiges Unternehmertum zu
werden. Unser Ziel ist eine Zukunft, in der Bodenbeläge
für Messen und Events nicht mehr als Einwegprodukt
betrachtet werden.

Durch lange, intensive Forschung ist es uns
gelungen, einen hochwertigen, komplett latexfreien
Messeteppichboden zu entwickeln. RewindTeppiche können nach dem Gebrauch zu reinem,
hochwertigem Rezyklat verarbeitet werden. Auf
diese Weise kann aus einem Teppich ein neues
Qualitätsprodukt entstehen. Und das viele Male!
Unsere Rewind-Teppichböden sind eine
pragmatische Lösung für die ökonomischen
und ökologischen Ansprüche aller Beteiligten:
Händler, Teppichverleger, Messezentren,
Veranstalter, Logistikpartner sowie Recycling- und
Entsorgungsunternehmen und lokale Behörden.

SCHRITT 1:
PRODUKTION
CO2

Energie

Wasser

Latex

Umweltfreundliche Produktion
Bei der Produktion des Rewind-Teppichbodens kommt
keinerlei Latex zum Einsatz. Folglich wird auch kein
Wasser benötigt und der Energieverbrauch (Strom und
Gas) sinkt um mehr als 80 %. Das umweltfreundliche
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-100%

-100%

Herkömmlicher Messeteppich
Rewind®-Messeteppich

Herstellungsverfahren führt zu einer drastischen
Verringerung der CO2-Emissionen.*
Diese Verringerung der Umweltauswirkungen wurde in einer
„Cradle-to-grave“-Lebenszyklusanalyse gemäß ISO 14040/14044:2006
und EN 15804:2012+A2 bestätigt.

Vorteile auf
einen Blick
Kein Latex

Unternehmensinterne Fertigung:
vom Polymer über die Faser bis
zum Teppich
Rewind wird von der Beaulieu International Group
komplett im eigenen Hause gefertigt. Die vollständige

Kein Wasserverbrauch

vertikale Integration gibt uns die volle Kontrolle über
den gesamten Fertigungsprozess, von Entwicklung

Reduzierung des Energieverbrauchs
um mehr als 80 %

und Produktion der patentierten Fasern bis hin zur
strengen Qualitätsprüfung des fertigen Teppichs.
Gleichzeitig ermöglicht sie im Bedarfsfall ein schnelles

50 % weniger CO2-Emissionen

Patentierte Fasern

Strenge Qualitätskontrollen

Flexibler Service

Eingreifen und gewährt uns die Flexibilität, auf
spezifische Kundenwünsche einzugehen.

SCHRITT 2:
PRODUKT
Nachhaltige Spitzenqualität

Rewind ist ein Event- und Messeteppichboden mit optimalen
Recycling-Eigenschaften. Er enthält kein Latex und ist zu
100 % aus Polypropylen (PP) hergestellt. Dies ermöglicht ein
einfaches und vollständiges Recycling nach dem Gebrauch.

Ein Höchstmaß an Effizienz

Teppichböden für Veranstaltungen müssen sich für
eine schnelle Verlegung und intensive Nutzung
eignen. Die einzigartige Faserkonstruktion von Rewind

Vorteile auf
einen Blick
Schnelle, ergonomische Verlegung

gewährleistet die hohe Qualität, die man von einem
Messeteppich erwartet. Gleichzeitig ist der Teppich
dadurch kompakter und deutlich leichter als andere
Produkte auf dem Markt. Daraus resultiert nicht
nur eine leichtere und ergonomischere Verlegung,
sondern auch eine effizientere Logistik: mehr Teppich
auf weniger Laderaum.

Brandschutzklasse Bfl-s1

Große Farbauswahl

Effizientere Lagerung

Kosteneinsparung beim Transport
Ideal für intensive Nutzung
Rewind-Klebeband ebenfalls zu
100 % recycelbar

STEP 3:
RECYCLING
Reines Mono-Rezyklat

Da wir auf Latex verzichten, kann der RewindTeppich nach dem Gebrauch zu hochwertigem,
reinem Polypropylen-Granulat verarbeitet werden.
Dieses Granulat kann anschließend als Rohmaterial
für die Herstellung neuer Produkte verwendet
werden, wodurch der Teppich ein zweites Leben
erhält. Dank des aufgedruckten Logos auf der
Rückseite lässt sich Rewind einfach von anderen
Teppichen unterscheiden und trennen.

Wiederverwertung

Rewind wurde von Beginn an für das Recycling
konzipiert. Damit lässt dieser Teppich das „Einweg“Label hinter sich. Nach der Veranstaltung landet
er nicht etwa auf der Mülldeponie, sondern
kann auf direktem Weg der Wiederverwertung
zugeführt werden. Auf diese Weise machen Sie Ihre
Abfallströme nutzbar.

Vorteile auf
einen Blick
Recyclingfähig

100 % PP-Monomaterial
Einfache Trennung dank des Logos

Hochwertiges Mono-Rezyklat
Spart Kosten für Entsorgung
und Müllverbrennung

Unser Rewind-Klebeband ermöglicht eine schnelle
und einfache Verlegung des Teppichs. Es besteht
ebenfalls zu 100 % aus PP und kann daher
zusammen mit dem Teppich recycelt werden.

SCHRITT 4:
REZYKLAT

Weniger Ressourcenverbrauch

Mit Rewind schließt sich der Kreis. Da der RewindTeppichboden zu hochwertigem Mono-Rezyklat verwertet
werden kann, ist für die Herstellung eines neuen Produkts
oder Teppichs kein neues Rohmaterial erforderlich.

Hohe Wertigkeit

Vorteile auf
einen Blick

Die Qualität des Rezyklats eröffnet eine breite Palette
von Anwendungsmöglichkeiten. So kann das Rezyklat

Kein neues Rohmaterial erforderlich

nicht nur für die Herstellung neuer Teppiche verwendet
werden, sondern auch für zahlreiche andere Produkte.
Ein echter Mehrwert!

Verantwortungsvoller Umgang mit
Ressourcen
Zahlreiche Wiederverwertungsmöglichkeiten

CRADLE TO CRADLE
„Cradle to cradle“ ist ein Qualitätsstandard, der nicht nur
die Kreislauffähigkeit eines Produkts bewertet, sondern
dessen gesamten Herstellungsprozess mit einbezieht.

Rewind ist umfassend auf verschiedene
Aspekte hin geprüft:
▶ Unbedenklichkeit des Materials

Die Cradle-to-Cradle-Zertifizierung bestätigt, dass Rewind
die Zertifizierungskriterien in vollem Umfang erfüllt: Es
ist ein nachhaltiges Produkt, das zur Kreislaufwirtschaft
beiträgt. Somit hilft Rewind Event-Veranstaltern dabei,

▶ Wiederverwertbarkeit
▶ Erneuerbare Energien und CO2-Ausstoß
▶ Nachhaltige Wassernutzung
▶ Soziale Gerechtigkeit

den ökologischen Fußabdruck ihrer Veranstaltungen
zu reduzieren und einen Beitrag zu einer grünen,
verantwortungsvollen und nachhaltigen Zukunft zu leisten.

Die UN-Klimakonferenz hat sich bewusst
für Rewind entschieden.
Beim Welt-Klimagipfel 2019 in Madrid gingen
die Vereinten Nationen mit gutem Beispiel voran
und setzten auf nachhaltige Lösungen für die
Veranstaltung. In der Veranstaltungshalle ließen
die Organisatoren daher 100.000 m² RewindTeppichboden verlegen.
Wir sind dankbar und stolz, dass sich die UN für
Rewind als nachhaltigen Boden entschieden
hat, auf dem Aktionspläne für die weitere
Verfolgung der globalen Ziele zur Bekämpfung
des Klimawandels erarbeitet werden.

Kontakt
Sie möchten mehr über unsere latexfreien,
vollständig recycelbaren Event-Teppichböden
erfahren? Kontaktieren Sie uns! Wir freuen uns
auf das Gespräch mit Ihnen.
rewind@bintg.com
www.rewindcarpet.com
BFS Europe NV
Groenedreef 15A
9770 Kruisem, Belgium

