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Bereits seit einigen Jahren zählen 
wir die Bayer AG zu unseren 
Kunden, entsprechend durften 

wir in dieser Zeit einige Bayer-Pro-
jekte begleiten. Im Rahmen eines 
umfangreichen Kennzeichnungs-
consulting haben wir seit Mai 2019 
zusammen mit der Bayer AG eine 
Kennzeichnungsrichtlinie inklusive 
komfortablen Bestellprozess aus-
gearbeitet. 

Mit einem aktuellen Projekt kam 
dieses Jahr eine interessante Erwei-
terung dieser Zusammenarbeit zu 
Stande, hinter dem eine innovative 
und ressourcensparende Gebäude-
planung mit modularem Ansatz steht.

Hersteller weltweit stehen bei der 
Entwicklung von neuen Produkten 
immer wieder vor dem Problem lau-
fende Produktionsprozesse pausieren 
zu müssen, um die neuen Produkte 
auf Produktionsfähigkeit testen zu 
können. Dies kostet nicht nur Zeit, 

sondern bedeutet einen zusätzlichen 
Aufwand und den kurzzeitigen Aus-
fall von Maschinen. 

Um dieser Problemstellung zu ent-
gegnen, hat sich die Bayer AG ent-
schiedenen einen architektonisch 
spannenden Lösungsansatz zu ver-
folgen und ein erweiterbares Ver-
bindungsstück gebaut, an das nach 
Bedarf einzelne Gebäudeteile einfach 
angedockt werden können. 

Um ein solch vorausschauendes Pro-
jekt auch in Sachen Gebäude- und 
Anlagenkennzeichnung möglichst 
flexibel zu halten, wurde die be-
stehende Kennzeichnungsrichtli-
nie um einige Kennzeichenformate 
erweitert und der Bestellprozess 
verfeinert. Mit einem praxisnahen 
Kennzeichenconsulting konnten wir 
somit sicherstellen, dass wir auch auf 
künftigen Eventualitäten, die sich 
durch die modulare Bauweise des 
Projekts ergeben, vorbereitet sind.

Sie haben ebenfalls ein Projekt 
für das Sie eine Kennzeichnungs-
richtlinie etablieren möchten, 
dann informieren Sie sich über   

www.printolux.com/de/consulting 
oder melden sich einfach direkt bei 
uns unter kontakt@printolux.com. 
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Bayer AG – Modularer Gebäudebau in Leverkusen

Testphasen bedeuten häu-
fig zusätzlichen Aufwand
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Abb.: An den mittleren Gebäudeteil können nach Bedarf einfach weitere Bereiche angedockt werden.  
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