Dedots

neuer Trumpf
von Lace Fence
Designzäune des niederländischen
Herstellers weltweit zu finden
Es ist schlichtweg untertrieben zu sagen, dass es mit Lace Fence gut geht. “Uns geht es momentan so gut wie noch nie.
Es kommen gerade viele Dinge zusammen,” sagt Joep Verhoeven, der gemeinsam mit seinem Bruder Jeroen und Judith
de Graauw das niederländische Unternehmen in 2005 gegründet hat. Lace Fence hat mittlerweile weltweit großen
Erfolg mit Maschendraht und Stahlmatten, in die Motive und Bilder geklöppelt werden.
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D

as Prinzip von Dedots ist einfach. An den
Kreuzungspunkten der Drähte, sowohl beim
Maschendraht als auch bei den Stahlmatten, werden
farbige Kappen eingeklickt. Diese sehen wie Kügelchen
aus, so dass hieraus ein Bild entsteht. Die runden
Kappen sind aus ABS-Kunststoff und variieren im Durchmesser
von 25 bis 40 Millimeter. Verhoeven zieht den Vergleich mit der
Auflösung eines Digitalfotos. “Je kleiner die Pixel, oder wie in diesem
Fall, je kleiner die Kappe, desto detailreicher wird das Bild.”

Farbe
Dei Dedots können nicht nur in Maschendraht, sondern auch
in Einzel- oder Doppelstabmatten eingesetzt werden. Der
einzige Unterschied hierbei ist, dass die Kappen leichter beim
Maschendraht verarbeitet werden können, als in einer Stahlmatte,
insbesonders, wenn es um eine Doppelstabmatte geht. Denn das
Konzept ist recht simpel: Einfach die richtige Farbe am richtigen
Kreuzungspunkt einklicken und das Bild entsteht von alleine. Die
Kappen können in jeder gewünschten Farbe geliefert werden. Von
hochglänzend gold bis schwarz matt. Verhoeven: “Schwierig ist das
nicht, viel Arbeit schon. Vor allem, wenn es um größere Projekte geht,
bei der enorm viele Kappen verarbeitet werden, die alle exakt an die
richtige Stelle kommen müssen.”

Schiedam
Lace Fence hat Dedots für ein besonders großes Projekt in
Schiedam in den Niederlanden erfunden und weiter entwickelt.
Auf dem Dach des Autobahntunnels der A4 bei Schiedam wird
aktuell ein Sportpark gebaut. Lace Fence wurde gefragt, dafür
optisch schöne Zäune zu entwerfen. Es geht insgesamt um 8.500
Quadratmeter Maschendrahtzaun, als Ballfangzaun mit einer Höhe
von 7,2 Metern. “Wir wollten hier etwas ganz Besonderes schaffen,” so
Verhoeven. “Wir wollten einen Zaun mit einer Doppelfunktion kreieren:
einen Zaun als schöne Dekoration und einen Zaun, der gleichzeitig den
Wind abhält. Wenn man auf jedem Kreuzungspunkt eines Zaunes ein
Kügelchen setzt, schafft man nicht nur eine detailreiches Bild, sondern
der Zaun wird auch gleichzeitig recht windbeständig. Das haben wir im
Windtunnel testen lassen.”

Projekte
Das Bild für den Zaun rund um den Sportpark wurde von dem
Architekturbüro Moederscheim Moonen in Rotterdam entworfen.
Es ist eine Kombination einer niederländischen Landschaft in
der die Natur, der Sport und die Gesellschaft eingebunden sind.
Mittlerweile ist Lace Fence schon mit zwei weiteren Projekten
beschäftigt. Das Unternehmen wurde gebeten, dekorative
Maschendrahtzäune um ein großes Naturreservat in Dubai und um
einen Park in London zu entwerfen.
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Indien
Die Designzäune von Lace Fence
werden in der indischen Stadt Bangalore
hergestellt. Für die geklöppelten Zäune
gibt es dort schon seit fast zehn Jahren
einen speziellen Produktionsbereich. Für
die neuen Dedots wurde ein zweiter
Bereich gebaut. Sowohl das Klöppeln als
auch das Einsetzen der Dedots erfolgt
manuell. Verhoeven:
“Es ist echtes Handwerk, bei dem die
Qualität an erster Stelle steht.”

Unterschied
Maschendraht ist in beiden Bereichen
einfacher zu bearbeiten. “Aber
andererseits sind Drahtmatten langlebiger
und stabiler,” erläutert Verhoeven: “Die
Drähte der Stahlmatten sind natürlich
viel stärker und zudem noch verzinkt
und pulverbeschichtet. Das sichert
Langlebigkeit, man kann so einen Zaun
ruhig auch am Meer verbauen. Wir sind mit
dem Klöppeln im Maschendraht begonnen,
können dies jetzt aber auch sehr gut in
Einzel- oder Doppelstabmatten, sogar in
schweren Stahlmatten.”

Europäischer Stahl
Lace Fence kauft die
Drahtelemente bei
europäischen Lieferanten wie
zum Beispiel Betafence und
MCB. Danach werden diese
mittels Containerschiffen zur
Fabrik in Indien verschifft.
Verhoeven: “Das hört sich
teuer an, aber viele asiatische
Containerschiffe bringen
Produkte nach Europa, um
anschließend wieder leer nach
Asien zurück zu fahren. Und
somit haben wir mehr als
ausreichend Platz für unseren
Stahl. Und wir wollen unbedingt
Stahlmatten aus Europa, denn
so gute Qualitäten finden wir
nicht in Asien.”
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Man träumt davon, dass die ganze Welt
“seine
Produkte sieht und wenn es dann
Realität wird, ist es echt fantastisch.
”

Neue Kreationen

Montage

In Indien werden die Matten bearbeitet. Geklöppelt
oder seit kurzem mit Dedots versehen. Alle Muster
sind möglich, es gibt keine Grenzen. Lace Fence hat
eine Kollektion mit Standardmotiven, aber viel lieber
produziert das Unternehmen Bilder, die von einem
Architekten entworfen wurden. Verhoeven: “Letzteres
forcieren wir auch. Etwas Neues, etwas Besonderes schaffen.
Wir sind schließlich von Hause aus selbst Designer, wir
finden es wunderbar, wenn neue Kreationen entstehen. Alles
ist möglich und wird manuell gefertigt. Wir haben kein Lager,
wir arbeiten nur auf Bestellung. Es ist immer Maßarbeit.”

Im Hinblick auf die korrekte Montage werden
alle Elemente in einzelne Abschnitte verpackt
und transportiert. In jedem Abschnitt werden die
Elemente auch noch nummeriert. Weiterhin wird
für jedes Projekt eine deutliche Montagezeichnung
erstellt. “Das ist die Grundlage für die Monteure,” erklärt
Verhoeven. “Natürlich müssen sie bei ihrer Arbeit sehr
aufmerksam sein, aber wenn sie das machen, dann ist es
wirklich nicht kompliziert. Hier tauchen eigentlich niemals
Probleme auf. Das darf auch nicht, weil wir natürlich
selbst nicht vor Ort sein können.”

Maße

Rausch

Die einzige Einschränkung, die Lace Fence kennt, sind
die Maximalmaße des Produktes. Das Unternehmen
arbeitet im Prinzip mit Drahtelementen in Größen von
maximal 2,5 mal 2,5 Meter. Etwas größere Maße gehen
noch, wenn die Situation oder das Muster es verlangen,
aber Lance Fence rät hierzu nicht unbedingt. “Wir fühlen
uns mit maximal 2,5 mal 2,5 gut. Darüber hinaus steigt
die Risiken und wir können unsere Top-Qualität nicht mehr
garantieren. Ebenso verteuert sich die Montage. Das alles
möchten wir vermeiden, es sei denn, der Kunde bittet explizit
darum, was aber eigentlich selten geschieht. Zudem sind
unsere Maximalmaße auch sehr praktisch. Größere Elemente
sind viel schwieriger zu verschiffen.”
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Letzteres wäre auch ziemlich unpraktisch, denn Lace
Fence liefert mittlerweile Zäune in alle Kontinente.
“Obschon wir schon weltweit Projekte realisiert haben, gibt
es selbstverständlich es noch viele Märkte zu erobern. Das
ist toll, es fühlt sich an wie im Rausch. Man träumt davon,
dass die ganze Welt seine Produkte sieht und wenn es
dann Realität wird, ist es echt fantastisch,” so Verhoeven,
der vor allem darauf stolz ist, dass Lace Fence die
Funktion von Zäunen verändert hat. “Ein normaler Zaun
hat doch etwas Abstoßendes. Aber mit unseren Zäunen
gelingt es uns, die Menschen zum Staunen zu bringen.
Das Muster bleibt im Kopf, die Menschen finden es
außergewöhnlich. Das gibt uns einen enormen Kick.” <

