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eigentlich war dieser Artikel ganz anders 

geplant. in Zeiten der Corona-Pandemie 

sind jedoch Flexibilität und ein umsichti-

ges Handeln gefragt. Wir alle lernen Tag 

für Tag, die Lage neu einzuschätzen und 

damit umzugehen. Das zeigt sich in der 

Planung von Messeteilnahmen wie der 

Fensterbau Frontale, der gemeinsamen 

Mitgliederversammlung von Qualitäts-

verband Kunststofferzeugnisse (QKe) und 

der Gütegemeinschaft Kunststoff-Fens-

terprofilsysteme (GKFP), aber auch in Ar-

beitskreissitzungen, Überwachungsprü-

fungen und nicht zuletzt in der täglichen 

Geschäftsstellenarbeit. Aber keine Sorge: 

Wir bleiben einsatzbereit für die Anliegen 

unserer Mitglieder und Partner. Welche 

konkreten Auswirkungen Covid-19 auf un-

sere geplanten Veranstaltungen hat, lesen 

Sie zusammengefasst auf dieser Seite.

Aufgrund der Auswirkungen der Corona-

Krise haben EPPA und Gütegemeinschaft ent-

schieden, ihre Teilnahme an der diesjährigen 

Fensterbau Frontale abzusagen. Diese Ent-

scheidung erfolgte zu einem Zeitpunkt, als 

die Lage und die weitere Entwicklung noch 

völlig ungewiss waren. Damit entfällt leider 

auch das Fensterbau Frontale Forum „Kunst-

stoff-Fenster“, das wir und unsere europäi-

schen Partner wie VinylPlus® geplant hatten. 

Die Gütegemeinschaft befürwortet deshalb 

einen Nachholtermin zu einem späteren Zeit-

punkt.

Mitgliederversammlung als Video-

konferenz

Die Mitgliederversammlung von Qualitätsver-

band und Gütegemeinschaft findet am 12. Mai 

2020 in einem an die Situation angepassten 

Format statt, nicht persönlich in Mannheim, 

sondern als Webkonferenz. Wir werden in die-

ser etwa einstündigen Konferenz die notwen-

digen Verbandsregularien durchführen, so der 

Stand heute. Weitere Informationen dazu fol-

gen in Kürze.

Mitgliederversammlung als Branchentreff

Wir hoffen nun darauf, dass sich die Lage bis 

zu den Herbstmonaten entspannt und unsere 

Mitglieder und Interessierte aus der Branche 

zu einem „Branchentreff“ am 22. September 

Verbandsarbeit in Zeiten von Corona

Die Gütegemeinschaft und der Qualitätsverband laden Mitglieder und Interessierte aus der Branche 

im Herbst in die Rhein-Neckar-Metropole Mannheim ein.    Foto: istock.com / kontrast-fotodesign

2020 in Mannheim begrüßen zu dürfen. Im 

Vortragsprogramm berichten wir dann über 

aktuelle Entwicklungen sowie Themen, die 

„jenseits“ der Kunststoff-Fenster liegen. So 

hören wir einen Vortrag zur Bionik, zu den 

Auswirkungen der CO
2
-Bepreisung und zur 

Zukunft des Post-Consumer-Recyclings. Dazu 

konnten wir Referenten vom Institut für Biolo-

gische Verfahrenstechnik der Hochschule so-

wie vom Leibniz-Zentrum für Europäische 

Wirtschaftsforschung gewinnen. Beide Ein-

richtungen sind ansässig in Mannheim. 

Ebenso werden wir Vorträge des „Forums 

Kunststofffenster“ hören, die ursprünglich für 

die Fensterbau Frontale konzipiert waren.

not macht erfinderisch

Dank Digitalisierung und dynamischer Teams 

sind QKE und GKFP weiterhin erreichbar und 

bearbeiten wie gewohnt ihre Themen, auch 

wenn die Mitarbeiter der deutschen und euro-

päischen Institutionen aktuell für persönliche 

Treffen nicht zur Verfügung stehen. Alle Sit-

zungstermine bleiben unverändert und finden 

bis auf weiteres als Webkonferenz statt.

Dies gilt auch für die Güteüberwachung: Sie 

wird für PVC-U-Fensterprofile und Kompo-

nenten digital fortgesetzt, damit diese durch-

gängig gewährleistet bleibt. Unsere Partner in 

der Inspektion, CSTB, Kiwa und das SKZ haben 

bereits entsprechende Konzepte realisiert, die 

wir aus pragmatischen Gründen in diesem 

Halbjahr so durchführen. Die Inspektionsstel-

len bzw. Auditoren werden die betroffenen 

Unternehmen bilateral kontaktieren und die 

individuelle Vorgehensweise abstimmen. Wie 

gewohnt wird hingegen die physische Prüfung 

der Profile in den Prüfstellen stattfinden.

Bei Fragen hierzu oder zu anderen Themen 

sprechen Sie gerne die Mitarbeiter der 

Geschäftsstelle an oder schreiben Sie uns:

info@gkfp.de.

Bleiben Sie gesund!

Ihr

Gerald Feigenbutz, Geschäftsführer Qualitäts-

verband Kunststofferzeugnisse e.V.    

www.qke-bonn.de

GKFP und ePPA sagen Juni-Teilnahme an Fensterbau Frontale ab


