Ein neuer
Stern am
Zaunbauhimmel?
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Valu punktet
mit Flexibilität
und Stabilität
Hannah van der Valk
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Zu den Ausstellern, die auf der diesjährigen Perimeter Protection zum
ersten Mal zu sehen waren, zählt Valu. Das Unternehmen hat seinen Sitz
im hessischen Rosenthal rund eine halbe Autostunde nördlich von Marburg.
Es bietet ein patentiertes Baukastensystem an, mit dem sich Zäune und
Sichtschutz projektindividuell vor Ort gestalten und modifizieren lassen.

Baukasten

Schwalbenschwanznut

Bei dem Valu Portfolio handelt
es sich um ein Zaun- und
Sichtschutzprogramm, dessen
Komponenten nach dem
Baukastenprinzip beliebig
miteinander kombiniert
werden können: Systemprofile
beziehungsweise Pfosten,
Anschlüsse, Funktionselemente
sowie Füllungen aus verschiedenen
Materialien. Im Bereich der
Füllungen können Kunden im Valu
Programm zwischen Aluminium,
Glas, Holz, Bambus und individuell
bedruckten Verbundplatten
wählen. Mögliche Einsatzbereiche
sind sowohl Privathäuser als auch
gewerbliche Projekte. “Bei der
Produktentwicklung waren sowohl
Flexibilität als auch Stabilität unsere
Leitgedanken,” erklärt Krämer.

Die Idee für das Konstruktionsbaukastensystem ist ihrem Erfinder
Harald Böhl vor rund vier Jahren
gekommen. Ihr Kern liegt in der
Übertragung der konventionell in Holz
ausgeführten Schwalbenschwanznut
auf den Werkstoff Aluminium. Im
fertigen Programm stellt diese Nut
ein zentrales Merkmal jeder einzelnen
Komponente dar. Mitte 2013 hat die
erste Variante die Marktreife erlangt.
Seitdem wurden etwa 80 Projekte
realisiert. “Die Geometrie der Nut bietet
eine tolle Funktionalität. Nicht nur, weil
sie im Extremfall sogar ein rundes Bauen
ermöglicht. Sondern auch, weil die
Beschaffenheit des Innenkerns ideal für
die Entwicklung kluger Adaptersysteme für
die unterschiedlichsten Funktionalitäten
ist." Böhl hat das System hausintern am
Standort in Rosenthal entwickelt.
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Valu-Team
Zunächst erfolgte der Vertrieb
durch die Böhl-Gruppe. Um den
spezifischen Marktanforderungen
und Kundenwünschen optimal
gerecht zu werden, haben Böhl
und Krämer die Aktivitäten im
September 2014 unter dem
Markennamen Valu in einer neuen
Gesellschaft untergebracht. “Intensive
Marktforschung und viele mit
Zaunbauern und Planern geführte
Gespräche haben uns gezeigt, dass es
eine starke Nachfrage nach flexiblen
Lösungen gibt, mit denen aus einem
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Standardprogramm heraus individueller
Zaunbau betrieben werden kann,” sagt
Krämer. Für Valu sind sowohl langjährige
Mitarbeiter des Mutterunternehmens
als auch neue Mitarbeiter tätig.
Insgesamt zählt das Valu-Team aktuell
rund zehn Personen. “Wir sind von
dem Erfolgspotential einer starken Marke
in Kombination mit einer vertriebsorientierten Organisation überzeugt,”
stellt Krämer fest. In den Bereichen
Produktion und Konstruktion werden
auch langfristig weiter die Ressourcen
der Böhl-Gruppe genutzt.

Metall
im Blut
Valu ist aus der
160 Mitarbeiter
starken Böhl-Gruppe
hervorgegangen. Das
Unternehmen wird von
den geschäftsführenden
Gesellschaftern Harald
Böhl und Jan Krämer
geleitet. Böhl gilt intern
als Produktvisionär und
ist für die Umsetzung
der Technik zuständig.
Krämer konzentriert
sich vornehmlich
auf die Bereiche
Marketing, Vertrieb und
Organisation. “Bei unserer
Muttergesellschaft haben
alle Metall im Blut,” lacht
Krämer. “Walzen, Drehen
oder Fräsen – das ist
schon seit vier Jahrzehnten
unser Tagesgeschäft.
Berührungspunkte mit
der Zaunbranche gab es
naturgemäß schon immer
viele.”
Jan Krämer & Harald Böhl
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Revolution
Nach dem Alleinstellungsmerkmal
von Valu gefragt erläutert Krämer:
“Wir bieten den offenen Baukasten als
Klick-System an. Kunden können auch
nur unsere Pfosten und Adapter
kaufen und sie mit allen Füllungen
aus dem Schlosser- und
Zaunbaubereich kombinieren.
Das reicht bis hin zu Gabionen
oder Werbebannern. Das komplette
Programm ist DIN-orientiert. Auch
Hersteller haben die Möglichkeit, mit
dem Valu-Profil und den Anschlüssen
ihre eigenen Systeme zu bauen.” Bei
den Adaptern handelt es sich um Komponenten, über
die sich Zäune mit Zusatzfunktionen ausstatten lassen.
Beispiele sind Halter für Pflanzgefäße, Beleuchtungselemente oder Wasseranschlüsse. “Wir möchten einen Teil
des Zaunbaumarkts revolutionieren,” so Krämer. “Mit unserer
Lösung können Zaunbauer Kunden bedienen, die individuell
bauen möchten. Sowohl was die praktischen Gegebenheiten
auf der Baustelle angeht, als auch das Design. Unser System
gibt lediglich Möglichkeiten vor. In Abstimmung mit dem Kunden
übernimmt die konkrete Projektgestaltung der Zaunbauer vor Ort.
Auch für Architekten sind der Kreativität da keine Grenzen gesetzt.”

Statik
Auch durch statische Berechnungen der Pfosten möchte Valu
sich von alternativen Lösungen unterscheiden. “Sicherheit ist
bei uns ein zentrales Thema. Entsprechend haben wir die Statik von
einem neutralen Institut berechnen lassen. Zu jedem Pfosten hat
es eine Urkunde ausgestellt. Damit eignet sich das System auch für
Bauvorhaben im öffentlichen Sektor, in dem Sicherheit eine immer
größere Rolle spielt.”

Umrüstung
Den Entwicklern war es wichtig, das System so zu gestalten, dass
es Zaunbauern auch hinsichtlich des Budgets eine große Flexibilität
bietet. Alle Pfosten werden aus Aluminium gefertigt. An sie können
jedoch Füllungen verschiedener Preisklassen gekoppelt werden.
Krämer hierzu: “Wir möchten, dass Endkunden mit unseren Produkten
nur ein einziges Mal zu bauen brauchen. Mit Materialien, die Jahrzehnte
halten. Kunden, denen am Anfang der nötige Geldbeutel hierfür
fehlt, können die Aluminiumpfosten für die ersten Jahre
mit einer preisgünstigen Füllung kombinieren. Und
nach ein paar Jahren rüsten sie dann ohne großen
Arbeitsaufwand auf einen hochwertigeren
Werkstoff um. Auch eine Erweiterung um
zusätzliche Funktionalitäten ist dank des
Adapterprinzips jederzeit möglich.”
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Vier Pfostenprofile
Die Pfosten sind in drei Größen
ergänzt um ein Anschlussprofil
erhältlich. “So können Zaunbauer aus
einem sehr übersichtlichen Paket genau
die Komponenten zusammenstellen, die
sie für den Endkunden benötigen.” Weil
die Breite der Schwalbenschwanznut
aller Profile dieselbe ist, sind die
Nutensteine Variabel und können
alle Profile sowohl horizontal als
auch vertikal miteinander kombiniert

werden. Dasselbe gilt
für die Adapter. Neben
lagergeführten Standardschnittlängen für die Pfosten
zwischen einem und sechs
Metern sind auch abweichende
Längen zentimetergenau als
Kommissionsware möglich.
Eine große Nuttiefe ermöglicht
Höhenversätze und den
Ausgleich von Bodenunebenheiten.

Vertriebsstruktur
“Wir haben schon viele, viele neue
Ideen. Dank der unzähligen Kombinationsmöglichkeiten könnten wir jeden
Monat eine Produktneuheit auf
den Markt bringen,” sagt Krämer.
Für die geplante Erweiterung
des Produktprogramms wird das
Unternehmen auch auf die rund 20
Auszubildenden der Böhl-Gruppe
zurückgreifen. “Unsere Azubis können
innerhalb kürzester Zeit Proben
und Nullserien von Nutensteinen
oder Adaptern anfertigen. Das ist
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von großem Vorteil für uns. In den
kommenden Monaten genießt aber erst
einmal der Ausbau der Vertriebsstruktur
für den bestehenden Baukasten
oberste Priorität.” Obwohl Valu zur
Zeit auch den Endkundenmarkt
bedient, strebt das Unternehmen
langfristig den Aufbau eines
Partnernetzwerks für den indirekten
Vertrieb über Zaunbauer, Hersteller
und andere Unternehmen an, die
mit Verbauern in Kontakt stehen.
Nachdem Frankreich und Kanada

bereits Partner gewonnen werden
konnten, wird man sich in den
kommenden Monaten vor allem auf
den deutschen Markt richten. “Wer
sich jetzt für Valu entscheidet, ist Mann
oder Frau erster Stunde. 95% der
Zaunbauer, die wir auf der Perimeter
Protection gesprochen haben, kannten
uns nicht. Entsprechend ist fast
jeder Kontakt ein potentieller Kunde,”
freut sich Krämer. Vor den beiden
Geschäftsführern und ihrem Team
liegt eine arbeitsreiche Zeit. <

