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Die deutsche adp f+z vertreibt in Zukunft die Fassadenfo-
lie Renolit Reface. Im Interview beantworten Harm Rei-
mers, Leiter der deutschen adp f+z, und Stefan Schmatz, 
Head of Sales Facade bei Renolit, Fragen zu der künftigen 
Zusammenarbeit.

Aus welchen Gründen haben Sie sich entschieden Reno-
lit Reface zu vertreiben?
Harm Reimers: Nachdem ich die Leitung der deutschen 
adp im August 2018 übernommen habe, habe ich die stra-
tegische Ausrichtung des Unternehmens hin zum Vertrieb 
von Markenprodukten verändert. Wir haben uns komplett 
dem Vertrieb von Markenwaren verschrieben. Wir wollen 
langfristig vertrauensvoll mit unseren Lieferanten arbei-
ten und nicht mit ihnen konkurrieren.
Parallel beginnen wir, die Produkte für die Anwendung in 
und an Gebäuden wie UV-, Wärme- und Splitterschutz so-
wie Inneneinrichtungen von Avery Dennison, 3M und Ma-
dico in unserem Vertriebsprojekt „Building“ zusammenzu-
fassen. Renolit Reface wird für uns hierbei ein Ankerpro-
dukt sein. Renolit ist der wichtigste Hersteller von kaland-
rierten polymeren Folien und es ist für uns mehr als eine 
Auszeichnung, diese Fassadenfolie vertreiben zu dürfen. 
Zusammen mit Renolit werden wir Schulungen zur Verar-
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beitung anbieten und damit nicht nur unsere, sondern 
auch die Kompetenz unserer Kunden erweitern können.

Was schätzen Sie an dem Produkt?
Harm Reimers: Renolit Reface hat alles, was ein Spitzen-
produkt braucht: es wird in Deutschland produziert, es ist 
mehrschichtig aufgebaut und hat eine robuste und gleich-
zeitig leicht zu reinigende Oberfläche als Schutz vor Ver-
schmutzung. Durch die transparente Acrylatschicht im Fo-
lienaufbau bleibt die Folie mindestens zehn Jahre bewit-
terungsstabil. Sie kann auf allen glatten Untergründen ver-
arbeitet werden. Es gibt eine große Farbauswahl und zu-
sätzlich sind Farbnachstellungen möglich. Die Funktiona-
lität ist überzeugend: bis zu 1,5 Meter Rollenbreite, schwer 
entflammbar und durch Air Release-Technologie blasen-
frei zu verlegen.

Was zeichnet Sie als Unternehmen aus?
Harm Reimers: Wir sind reiner Markenanbieter. Bei uns 
bekommen die Kunden im Karton, was draußen dran steht. 
Unser höchstes Gut aber sind unsere Mitarbeiter. Wir be-
schäftigen viele Fachkräfte, die selbst professionell folie-
ren können und das in ihrem früheren Leben auch gemacht 
haben. Wir haben im Vertrieb Werbetechniker und Indus-
triemeister für Digitaldruck. Auch im Lager haben wir wie-
der eine Kollegin, die jahrelang in der Werbetechnik gear-
beitet hat. Zudem haben wir Kollegen, die bereits zehn 
Jahre und länger bei uns sind und einen enormen Erfah-
rungsschatz aufgebaut haben. Mir ist wichtig, dass wir un-
sere Kunden bei ihren Projekten kompetent unterstützen 
können. Darum arbeiten wir mit Außendienstmitarbei-
tern, um auch vor Ort für und mit den Kunden an den Pro-
jekten zu arbeiten. Wir müssen und wollen unseren Kun-
den einen Zusatznutzen bringen. Daran arbeiten wir je-
den Tag.

Harm Reimers, Geschäftsführer 
deutsche adp f+z

Stefan Schmatz, Head of Sales 
Facade bei Renolit
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Avery Dennison® 
Architectural Window Films

graphics.averydennison.de

Avery Dennison Architectural Window Films verbessern die 
technischen Eigenschaften und das Erscheinungsbild von 
Geschäfts-, Industrie- und Wohngebäuden.

Sowohl bei der Nutzung im Innen- als auch im Außenbereich 
kann die Verglasung entscheidend aufgewertet werden, wie zum 
Beispiel durch Sonnenschutz und Sicherheitsfunktionen. 

Die wichtigsten Vorteile

 UV-Schutz
- Schützt die Haut 
- Schutz vor Ausbleichen

  Geringeres Aufheizen  
des Raums

- Mehr Komfort
- Stromsparend

 Ästhetik  
- Aufwertung der Optik 
- Schutz vor neugierigen  
 Blicken am Tag

 Kontrollierter  
 Lichteinfall
- Mehr Komfort
- Blendschutz

	 Anti-Graffiti- 
 Eigenschaften
-	 Oberflächenschutz
- Sauberes, leichtes Ablösen

 Splitterschutz
- Erhöht die persönliche  
 Sicherheit
- Bietet Schutz
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Was zeichnet Renolit Reface als innovative Fassadenfo-
lie aus? Was sind die Alleinstellungsmerkmale?
Stefan Schmatz: Es ist eine Mehrschichtfolie mit einer lan-
gen Lebensdauer. Außerdem zeichnet sie sich über ihre 
Nachhaltigkeit aus. Alle Details dazu kann man auf der Pro-
duktwebseite nachlesen. Für die Renovierung ist keine De-
montage der Fassade erforderlich. Entscheidet man sich 
bei der optischen Sanierung für unsere Fassadenfolie, ist 
eine energetische Sanierung nicht erforderlich, da die Fo-
lie als „Pinselanstrich“ klassifiziert wird. Reface hat eine 
selbstreinigende Eigenschaft durch den Folienaufbau. Da-
durch wäscht der Regen Verschmutzungen von der Fassa-
de und so lassen sich Lebenszyklus- und Unterhaltskosten 
verringern.

Nach welchen Kriterien suchen Sie sich Ihre Partner aus? 
Wie sieht der Prozess einer Zertifizierung aus?
Stefan Schmatz: Wir suchen Partner, die Wert auf Quali-
tät legen und mit uns gemeinsam diese nach wie vor neue 
Technologie in der Fassaden- und Oberflächensanierung 
in die Märkte einführen wollen. Wir möchten Interessen-
ten zuerst kennenlernen und dabei erfahren, wo die heu-
tigen Schwerpunkte liegen und warum sie mit uns zusam-
menarbeiten wollen. Die Zertifizierung, Grundvorausset-
zung für eine spätere GWL bei Objekten, erfolgt online, 
Corona geschuldet, oder auch vor Ort. Hier zeigen und er-
klären wir die Besonderheiten und Details, die es an der 
Fassade zu beachten gilt.

Was sind die Beweggründe für die Entscheidung, die deut-
sche adp f+z als einzigen Handelspartner für Deutschland 
einzusetzen?
Stefan Schmatz: Wir schätzen die deutsche adp als zuver-
lässigen Partner, die ein vergleichbares Qualitätsverständ-
nis hat. Neben der Verfügbarkeit ab Lager und einer zeit-
nahen Auslieferung steht auch hier die Schulung der Mit-
arbeiter wie auch die enge Zusammenarbeit klar im Vor-
dergrund.

Vielen Dank.

Die Fragen stellte Wennaël Würmli.

www.deutsche-adp.de
www.renolit.com

http://www.deutsche-adp.de
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