Pressemitteilung
»NOVO-TECH präsentiert sich erstmalig mit neuem Nießbrauchkonzept zum 16.
Branchentag Holz 2021 in Köln«
Alle zwei Jahre findet in Köln der Branchentag Holz statt. Er ist die Fachmesse für die Holzbranche –
hier kommen Holzhandel, Holzindustrie, Lieferanten und Dienstleister zusammen.
Köln, 11.11.2021.
Zwei Tage versammelten sich Experten der Holz-Branche zum 16. Branchentag Holz des
Gesamtverbandes Deutscher Holzhandel e.V. (GD Holz). Auch NOVO-TECH war mit einem
megawood® Stand vertreten und stellte das neue Nießbrauchkonzept mit Nutzungsvertrag vor.
Mit dem neuen Nießbrauchkonzept stellt sich NOVO-TECH dem Klimawandel, übernimmt
Verantwortung und will unter dem Motto »Zurückgeben ist Zukunft« den hohen Gehalt von
Kohlenstoffdioxid in der Atmosphäre minimieren. »Kohlenstoff ist das Element des Lebens und das
Ersparte dieser Welt. Wir müssen dieses Element um unser selbst willen als Feststoff behalten und
nutzen.« sagt der Geschäftsführer Holger Sasse von NOVO-TECH. Für die Klimawende wird es
notwendig sein CO2 aus der Atmosphäre wieder zu entfernen, diesen zu binden und für nachfolgende
Generationen zu sichern. Mit der Entwicklung und Herstellung von polymergebundenen
Holzwerkstoffen werden unter dem Motto »Holz weitergedacht« unter der Marke megawood® u.a.
Terrassendielen und Fassadenelemente aus GCC (German Compact Composite) hergestellt.
Das Nießbrauchkonzept wurde erstmalig auf der Messe vorgestellt und von Händlern und Kollegen
der Branche positiv wahrgenommen. Daniel Skodda, als Außendienstler im Auftrag der Firma NOVOTECH unterwegs, berichtet von zwei erfolgreichen Tagen des 16. Branchentag Holz. »Unsere
Händlerkundschaft ist vom Nießbrauchkonzept begeistert, allerdings haben die Händler noch etwas
Bedenken, ob die zukünftigen Terrassennutzer auch schon so weit sind.« Daniel Skodda geht stark
davon aus, dass »aller Anfang schwer sein wird, wenn man aber nicht den Anfang wagt, werden wir
keine Erfolge verbuchen können.«
Der große Vorteil des neuen Konzeptes liegt in der Kreislauffähigkeit, bei der die Rückführung des
Materials an den Hersteller nach Gebrauch gewährleistet ist. Zu diesem Zweck hat NOVO-TECH
einen Nutzungsvertrag auf Basis des Nießbrauchrechts entwickelt, um neben dem klassischen
Kaufvertrag die 100%ige Rückführung sicherzustellen. Der Nutzungsvertrag garantiert den
Terrassenbesitzern, dass sie diese Terrasse 30 Jahre nutzen können. Nach Ablauf der 30 Jahre oder
wenn die Terrassenbesitzer es möchten, auch früher, nimmt die NOVO-TECH das Material wieder
zurück, um neue Produkte zu produzieren. Die Terrassenbesitzer erhalten zu der kostenlosen
Entsorgung noch 200,00 €/t zurück.
Der 16. Branchentag wurde auch in diesem Jahr, laut Geschäftsführer des GD Holz, Thomas Goebel
klimafreundlich durchgeführt, was der Firmenphilosophie von NOVO-TECH sehr entgegenkommt.
Alle GCC- Produkte (German Compact Composite) aus dem Haus NOVO-TECH werden CO2 neutral
und mit Strom aus erneuerbaren Energien produziert. GCC-Produkte ermöglichen ein gesundes,
nachhaltiges Bauen auf höchstem Qualitätsniveau. Mit der »Cradle to Cradle Certiﬁed® Gold«
Zertiﬁzierung wird nicht nur die endlose Kreislauffähigkeit, sondern auch die Unbedenklichkeit aller
Inhaltsstoffe bestätigt. In der Kategorie Materialgesundheit wurde sogar der bestmögliche Status
»Platin« erreicht. Damit ist der GCC-Holzwerkstoff eines der Top 20 zertiﬁzierten Baumaterialien

weltweit und erfüllt die Kriterien für nachhaltiges Bauen und Green Building nach DGNB-System,
LEED und BREEM. Das wirkt sich positiv auf Menschen und Planet aus.
Einen zweiten wichtigen Meilenstein im Zusammenhang des Nießbrauchkonzeptes sieht NOVOTECH in der Neugründung der Firma NOVO-TECH Circular GmbH & Co. KG. Mit der Errichtung
des neuen Betriebes sollen weiterhin GCC-Produkte ressourcenschonend produziert werden. Dies
erfolgt aus den bereits bestehenden Rücknahmesystemen, sowie aus der Gewinnung neuer
Rohstoffquellen aus duroplastischen Verbundmaterialien, wie z. B. GFK aus Rotorblättern von
Windkraftanlagen. In einem weltweit einmaligen und patentierten Verfahren werden diese aufbereitet
und zur Herstellung des Holzwerkstoffes GCC verwendet. Damit schließt NOVO-TECH konsequent
den stofflichen Kreislauf und stellt die Wettbewerbsfähigkeit, sowie die damit verbundenen
Arbeitsplätze nachhaltig sicher.
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NOVO-TECH präsentiert sich erstmalig mit neuem Nießbrauchkonzept zum 16. Branchentag Holz
2021 in Köln und zeigt wie man aus gebrauchten Rotorblättern von Windkraftanlagen
qualitativhochwertige Terrassendielen produziert.

Frank Gatterdam (li.) und Daniel Skodda (re.) stellen das neue Nießbrauchkonzept mit
Nutzungsvertrag erfolgreich auf dem megawood® Stand vor.

