news
10 mai 2018

voplan –
die Ingenieure für Betoninstandsetzung –
jetzt mit Sitz in Hamburg und Ravensburg
Interview mit K. Vogel und J. Streese
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voplan – die Ingenieure
für Betoninstandsetzung,
jetzt mit Sitz in Hamburg
und Ravensburg

Parkhäuser, Tiefgaragen, Wohnanlagen, Industrieanlagen – gerade
intensiv genutzte Objekte müssen
qualitätsbewusst ausgeführt und
über die Jahre regelmäßig gewartet werden. Hier ist es von großem
Vorteil, einen Fachmann wie die
voplan Ingenieure GmbH an der
Hand zu haben. Die Kernkompetenz
von voplan liegt in der Bauwerksund Betoninstandsetzung sowie der
Entwicklung und Modernisierung
von Parkhausbauten. Seit vielen Jahren begleiten wir Kunden als sachkundiger und zuverlässiger Partner
bei Bauprojekten. Unseren Sitz in
Ravensburg haben wir nun um einen
Standort in Hamburg erweitert, so
dass wir deutschlandweit vom Süden bis in den Norden präsent sein
können.

Bilder von Rissen im Beton, Farbabplatzungen an der Wand und
durchgerosteten Gländern sind in Betonbauten wie Parkhäusern und Tiefgaragen keine Seltenheit. Schneeeinträge, Tausalze und die Abgase
der Autos schädigen über die Jahre
die Bausubstanz. Dies kann zu
Korrosionsschäden an tragenden
Bauteilen führen und damit ernstzunehmende Standsicherheitsprobleme verursachen. Daher muss
ein besonderes Augenmerk auf den
Schutz und die Instandhaltung der
Betonbauteile gelegt werden.

Die voplan Ingenieure GmbH bietet
ein umfangreiches Leistungsspektrum für die Instandsetzung und Instandhaltung Ihrer Bestandsimmobilie an. Um den Bauzustand fundiert
einschätzen zu können, steht vor
jeder Maßnahme die Analyse des
Bestandes. Daraus entwickeln wir
für Sie ein individuelles, projektbezogenes Instandsetzungskonzept,
das wir in der Ausschreibung und
Projektsteuerung begleiten. Um eine
hohe Kosteneffizienz mit maximaler
Funktionalität zu erreichen, verfolgen
wir hier oft auch unkonventionelle
Lösungsansätze.
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Neue Parkraumkonzepte
Wie ein Parkraum angenommen
wird, ist längst nicht mehr nur von
der Höhe der Parkgebühr abhängig.
Heute geht es vielmehr auch um
benutzerfreundliche Aspekte, wie
intelligente Verkehrsleitsysteme mit
klarem Farbkonzept, die das Zurechtfinden der Nutzer erleichtern.
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Aufgrund langjähriger Erfahrungen
in der Instandsetzung, wissen wir von
voplan, worauf es bei funktionellen
und wirtschaftlich erfolgreichen Parkhauskonzepten ankommt. Wir bieten
Kompetenz aus einer Hand: Alle Leistungen aus Architektur und Hochbau im Parkraum. Dabei arbeiten wir
mit modernster Software bis hin zu
3D-Visualisierungen und begleiten
Sie über alle Leistungsphasen der
HOAI bis zur Schlüsselübergabe.
Durch enge Kontakte zu Parkhausbetreibern haben wir darüber hinaus eigene Berechnungsmethoden
für fundierte Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen entwickelt.
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voplan - Partner für Sanierung
Wenn Sie Bauschäden bei Ihrer Immobilie feststellen, unterstützen, beraten und betreuen wir von voplan
Sie gerne. Unsere Qualitätsstandards
in allen Baubereichen lassen wir regelmäßig zertifizieren, damit Sie sich
voll Vertrauen auf uns als sachkundige und zuverlässige Planer in der Instandhaltung und Projektierung von
Neubauten verlassen können.

linke Seite:
Für aussagekräftige
Bauzustandsanalysen
und -aufnahmen verfügt voplan über eine
umfangreiche technische Ausstattung.
rechte Seite:
Ein übersichtliches
Enderscheinungsbild
mit leicht verständlicher Farb- und Formensprache bestimmt die
neue Qualität des
Parkraumes.
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Interview mit Klaus Vogel
und Joachim Streese

Die Firma voplan existiert inzwischen seit 8 Jahren auf dem
Markt. Wie begann damals alles?
Vogel:
Während meiner Zeit in unterschiedlichen Ingenieurbüros im Hoch- und
Tiefbau stellte ich fest, dass die Betoninstandsetzung zwar zunehmend
gefragt ist, hier aber häufig Fachwissen fehlt. Da mich das Themenfeld
interessierte, lag das weitere Vorgehen für mich auf der Hand: Die Betoninstandsetzung brauchte mehr
Fachleute. Ja, und mit zusätzlicher
Qualifikation stand der erste große
Kunde dann auch schon bald vor der
Tür. Der Stein war angestoßen und
ein erfolgreiches Projekt brachte das
nächste.
Was beflügelt Sie
in Ihrer täglichen Arbeit?
Vogel:
Mit der Betonsanierung habe ich
mein Spezialgebiet gefunden, in dem
ich mich sehr gut auskenne. Gerne
bringe ich meine langjährigen Erfahrungen in die Projekte meiner Kunden ein, um dann immer wieder aufs
Neue die ideale und individuelle Lösung zu finden.
Streese:
Dabei gibt es immer neuere Lösungsmöglichkeiten, die sich aus

weiterentwickelten, innovativen Baustoffen ergeben. Es fasziniert mich,
wie so immer effektivere Verfahren
entstehen und angewandt werden
können.
Was ist das Wichtigste bei
einer Betoninstandsetzung?
Streese:
Mit einem Satz auf den Punkt gebracht: Eine gute Analytik bringt
Kostensicherheit! Das heißt, wer den
Schaden begutachtet, analysiert und
erst dann mit der Instandsetzung
beginnt, gewinnt unter dem Strich
Zeit und damit Geld.
Wie sehen Sie
die Zukunft von voplan?
Streese:
Voplan ist inzwischen eine Marke
und diese soll sich weiter etablieren.
Aus der Vereinigung von parkcon
und voplan können wir zusätzliche
Synergien nutzen und unser Wissen und unseren Erfolg optimal für
unsere Kunden zusammenführen.
Darüber hinaus profitiert auch unser bewährtes streetcon-ParkdachBelagssystem von unseren weitreichenden Erfahrungen aus der
Instandsetzung.
Vogel:
Mit unserem Firmensitz in Hamburg haben wir nun die Möglichkeit,
deutschlandweit „vor Ort“ unsere
Bauprojekte zu betreuen. Wir können heute schon sagen, dass wir
einer der Planer mit dem komplettesten Leistungsspektrum für Betoninstandsetzung und Parkraumprojektierung am Markt sind.
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