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GREEN-Inside... nichts Neues bei Vowalon?

Standard 100
by Oekotex
Veganes
Kunstleder
Phthalatfreie
Lagerkollektionen

...einerseits JA, denn mit der lösungsmittelfreien Lackierung von Kunstleder auf wässriger Basis, hat
Vowalon seit mehr als 20 Jahren eine Vorreiterrolle beim Einsatz von umweltverträglichen
Rohstoffen in der Branche eingenommen. VOWA led -Polsterkunstleder punkten ebenso in
ökologischer Nachhaltigkeit. Unsere Lagerkollektionen produzieren wir komplett phthataltfrei,
nachhaltig und besonders ressourcenschonend. Ein solches „grünes Highlight“ stellt auch das
hochwertige PUR-Polsterkunstleder Pasco dar, welches ohne den Einsatz von Lösemitteln
beschichtet wird.
...anderseits NEIN, denn wir entwickeln und forschen ständig weiter – eine nachhaltige Entwicklung
liegt uns besonders am Herzen: für ausgewählte PVC-Beschichtungen greifen wir auf biobasierte
Rohstoffe zurück. Neben der hervorragenden Ökobilanz besitzen diese Neuentwicklungen weitere
positive Eigenschaften im Hinblick auf Geruchs- und Emissionsverhalten sowie eine hohe
Beständigkeit gegenüber Schweiß und Kosmetika.
...eine weitere zukunftsweisende Innovation in Puncto Nachhaltigkeit, kombiniert mit einer neuen
textilen Oberächenzurichtung, stellen wir im Januar auf der Messe Heimtextil vor. Lassen Sie sich
überraschen!

Zertiﬁziert nach:

Es geht wieder los! Im Januar 2022 sind wir nach pandemiebedingter Auszeit endlich wieder als

IATF 16949-2016

Aussteller auf der Messe Heimtextil - Internationale Fachmesse für Wohn- und Objekttextilien -

ISO 9001-2015

vertreten und freuen uns auf persönliche Gespräche mit Ihnen an unserem Messestand!

ISO 14001-2015

>>> Messe Heimtextil | Frankfurt | 11.01.-14.01.2022 | Halle 4.1 | Stand E81

ISO 50001-2018

Auf die Plätze..., fertig..., los!
...so hieß es für unser VOWA team am 01.09. zum jährlich stattndenden
Firmenlauf der Volksbank Vogtland eG in Plauen. Bei dieser karitativen
Veranstaltung zugunsten krebskranker Kinder mussten die Läufer eine
Strecke von 5 km in unter einer Stunde zurücklegen. Unser 15-köpges
Team, ausgestattet mit Vowalon-Laufshirt und einer VOWA bag , stellte sich
der sportlichen Herausforderung und konnte die Zeitvorgabe zum Teil
deutlich unterbieten.

Wir begrüßen unsere neuen AZUBI
Wir gestalten Vielfalt... gemeinsam mit unseren neuen AZUBI! Auch
in unserem Unternehmen beginnen mit dem Start ins neue Ausbildungsjahr
wieder viele engagierte junge Menschen, einen Beruf zu erlernen.
Gleichzeitig freuen wir uns über die Übernahme eines ausgebildeten
Produktveredlers in das Team unseres Bereiches Zurichtung.
An unserem Firmenstandort in Treuen bilden wir aus: Industriekaufmann,
Produktveredler Textil-Beschichtung, Industriemechaniker, Mechatroniker,
Fachinformatiker sowie den Dualstudiengang Bachelor of Arts

(m|w|d).

Bitte beachten Sie unsere Weihnachtsferien vom 22.12.2021 - 07.01.2022!
Vowalon Beschichtung GmbH
www.vowalon.de

Folgen Sie uns
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Vegan synthetic
leather
Phthalat-free
stock collections

...on the one hand YES, because with the solvent-free nishing of synthetic leather on an aqueous
basis, Vowalon has been a pioneer in the use of environmentally compatible raw materials in the
industry for more than 20 years. VOWA led upholstery synthetic leather also performs well in terms
of ecological sustainability. We produce our stock collections completely phthalate-free, sustainably
and in a particularly resource-saving way. One such “green highlight” is the high-quality PUR
upholstery synthetic leather Pasco, which is coated without the use of solvents.
...on the other hand NO, because we are constantly developing and researching further - sustainable
development is particularly close to our hearts: for selected PVC coatings we use bio-based raw
materials. In addition to the excellent eco-balance, these new developments have further positive
properties with regard to odour and emission behaviour as well as high resistance to perspiration
and cosmetics.
...another forward-looking innovation in terms of sustainability, combined with a new textile
surface, will be presented by us at the Heimtextil trade fair in January. You will be surprised!

It's starting again! In January 2022, after a break due to the pandemic, we will nally be back as

Certiﬁed acc. to:

exhibitors at the Heimtextil trade fair - International Trade Fair for Home and Contract Textiles - and

IATF 16949-2016

look forward to talking to you in person at our stand!

ISO 9001-2015

>>>Trade fair Heimtextil | Frankfurt | 11.01.-14.01.2022 | Hall 4.1 | Stand E81

ISO 14001-2015
ISO 50001-2018

On your mark..., get set..., go!
...that was the motto for our VOWA team on 01.09. for the annual company
run of the Volksbank Vogtland eG in Plauen. In this charitable event for the
benet of children with cancer, the runners had to cover a distance of 5 km
in under an hour. Our 15-member team, equipped with Vowalon running
shirts and a VOWAbag , took up the sporting challenge and was able to beat
the time target, in some cases signicantly.

We welcome our new Trainees
We create diversity... together with our new Trainees! With the start of
the new training year, many committed young people in our company are
once again beginning to learn a profession. At the same time, we are pleased
to announce the addition of a trained product nisher to the team in our
Finishing Division.
At our company location in Treuen we offer training for: industrial management assistant, product nisher in textile coating, industrial mechanic,
mechatronics technician, IT specialist, as well as the dual study program
Bachelor of Arts (m|f|d).

Please note our Christmas holiday from 22.12.2021 - 07.01.2022!
Vowalon Beschichtung GmbH
www.vowalon.de

Follow us

