
Das Objekt

Die SINTETICA GmbH mit Sitz in Münster 
(Westf.) ist die deutsche Tochter der SINTETICA 
SA, einem 1921 in der Schweiz gegründeten, 
forschenden Pharmaunternehmen. Das Un-
ternehmen produziert und vertreibt unter-
schiedliche Arzneimittel aus den Bereichen 
Anästhesie, Notfallmedizin, Gastroenterologie 
und Schmerztherapie. 

SINTETICA Deutschland ist für die Marketing- 
und Vertriebsaktivitäten in Deutschland und 
Österreich verantwortlich. Am Standort in 
Münster sind alle für den Vertrieb notwen-
digen Arbeitsbereiche zusammengeführt: 
Zulassung, QM, Kundenservice, Marketing. 

Entsprechend modern und transparent sind 
die Büroräume an Münsters Hafen geplant 
und gestaltet. Große Fensterfronten lassen 
viel Tageslicht ein.

Die Anforderungen

Bereits bei der Planung des Gebäudes wurde 
bedacht, dass durch die breiten Fensterfron-
ten an sonnigen Tagen die Sonne nahezu 
durchgehend in die Büros scheint. Um ein 
Aufheizen zu minimieren, wurde das Gebäude 
mit außenliegenden Beschattungsanlagen 
ausgestattet. 

Das Problem: Bereits bei leichten Windböen 
reagiert ein Windwächter auf dem Dach und 
die Anlagen werden automatisch hochge-
fahren. Hitze- und Blendschutz sind dann 
nicht mehr gegeben. Es ergaben sich immer 
wieder erhebliche Blendschutzprobleme. 

Eine innenliegende Blendschutzlösung, die der 
Arbeitsstättenverordnung entspricht und die 
Sicht nach außen nicht zu sehr einschränkt, 
sollte zusätzlich installiert werden. Zudem 
sollte die Lösung variabel bedienbar sein, 
um an dunkleren Tagen weiterhin möglichst 
viel natürliches Licht ausnutzen zu können. 

Die Lösung

HAVERKAMP empfahl die Montage von 
OPALVARIO® Vertikaljalousien mit der Rol-
lofolie silber-bronze 10R als Behang. Die 
Folie weist einen sehr guten Hitzeschutz-
wert auf, die Anlage selbst lässt sich sehr 
variabel einstellen und bedienen. Die Sicht 
nach außen ist auch bei geschlossenen 
Systemen weiterhin möglich. 

Die Mitarbeiter von SINTETICA sind äußerst 
zufrieden mit dieser Lösung. Weiterhin ge-
langt so viel Tageslicht wie möglich in den 
Raum, als Blendschutz können die Anlagen 
flexibel eingestellt werden und das Raum-
klima besserte sich erheblich – auch bei 
hochgefahrener Außen-Beschattungsan-
lage, von der man nun unabhängig ist.

SINTETICA, Münster (D)

PROJEKTBERICHT OPALVARIO® VERTIKALJALOUSIEN

Bauherr: 
SINTETICA GmbH, Münster

Anforderungen: 
Variabler Hitze- und Blendschutz für 
Bildschirmarbeitsplätze in Ergän-
zung zur außenliegenden Beschat-
tungsanlage

Lösung:
OPALVARIO® Vertikaljalousien mit 
Behang OPALFILM® silber-bronze 
10R

Anzahl:
8 Anlagen
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Gebäude in dem sich das Büro der Firma SINTETICA befindet


