
Die Hauptunterschiede zwischen  
PVC und PE Pavillons

Die Seitenwände von den PVC Pavillons 
bestehen aus 2m breiten separaten Abschnit-
ten, die es ermöglichen zusätzliche Eingänge 
auch an den Seiten zu machen.

Bei den PE Pavillons ist die Seitenwand eine 
Einheit, so gibt es keine Möglichkeit den  
Eingang von der Seite zu machen.

Die Seitenwände von den 6x12m PVC und auch PE Pavillons bestehen aus 2m breiten separa-
ten Abschnitten,es gibt die Möglichkeit zusätzliche Eingänge an den Seiten zu machen.

Die Anzahl der Fenster und ihre Gröβe ist dieselbe sowohl bei PVC als auch bei PE Pavillons = die 
Belichtung vom Tageslicht ist bei beiden Pavillons gleich.

Polyvinylchlorid (PVC) ist ein thermoplastisches Material mit einer amorphen Struktur und einem 
hohen Elastizitätsmodul. PVC ist Polymer, das aus etwa 56% Chlors besteht, dadurch ist das Material gut 
zum Bearbeiten und Anwenden geeignet, indem man Zusatzstoffe hinzufügt, die die charakteristischen 
Eigenschaften des Materials gewährleisten.
Polyethylen (PE) ist ein thermoplastisches Polymer, das aufgrund seiner niedrigen Kosten und genü-
gend guten mechanischen Eigenschaften am meisten bekannte Polymer auf der ganzen Welt ist.
  PVC Material ist dauerhafter  und langfristiger als PE Material;
  Dank der engen Verknüpfung der Chloratome der Polymerkette gibt das PVC Material im Vergleich mit 

dem PE Material hohe Dehnbarkeitsdauerhaftigkeit an.
  Im Vergleich mit dem PE Material ist das PVC Material dauerhafter gegen die UV-Strahlung (es ändert 

sich weniger beim Einfluss der UV-Strahlen), sowie auch gegen dem Umwelteinfluss (Frost, Wind, etc.); 
  Im Vergleich mit dem PE Material ist das PVC Material niedrigerer Brennbarkeit:
  Dank dem hohen Chlorgehalt und dem hohen Sauerstoffindex (42%) brennt das PVC Material in 

der Nähe von der Flamme nicht, sondern schrumpft ein, aber im Feuer brennt das PVC Material mit 
einer kleinen Flamme. Wenn man es aus dem Feuer rausnimmt, erlischt das 
PVC Material schnell= PVC Material ist selbsterlöschend. In bezug auf die 
Feuerlöschungsmittel gibt es keine Beschränkungen. 
  PE ist mit niedrigem Sauerstoffindex (17%), deshalb gehört es zu 

brennbaren Materialien. PE Material tropft und brennt weiterhin 
auch nach dem Entfernen der Zündquelle. In bezug auf die Feuer-
löschungsmittel ist es empfehlenswert Wasser, Schaum, Kohlen-
dioxid und Pulverprodukte zu benutzen.

  Das PVC Material ist weniger empfindlich gegen die Temperatur-
schwankungen.
  Die Pavillons aus PE Material sind relativ leichter als PVC Pavillons.
  Die Nähte von PE Pavillons sind genäht, die von PVC Pavillons- geschmelzt.

Abdeckungsmaterial (PE und PVC):

Live kann man sich die Pavillons beider Materialien, sowie auch  
andere Produktion von AVERTO unter dieser Adresse sehen: 

Prospekt Kurzeme 7, Riga, werktags von 10:00 bis 18:00
PVC PE

+37128602888 / +37128611161 www.averto.lv Zelte, Hallen, Gewächshäusern
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