Messespecials rund um nachhaltiges Bauen und Wohnen
Effizient, barrierefrei, sicher und intelligent: Ausstellung widmet sich vier besonderen Zukunftsthemen
GIESSEN (red/pka). Auch in
diesem Jahr widmen sich eine
Reihe von „Messespecials“ besonders gefragten Themen rund
ums moderne und nachhaltige
Bauen und Wohnen.
Thema „Energie“ im Mittelpunkt: Im Rahmen der integrierten Fachausstellung stehen
der Einsatz erneuerbarer Energien und das energie- und kosteneffiziente Bauen auf der Messe im Mittelpunkt.
Wie können Energiekosten
gesenkt werden? Welche verschiedenen Möglichkeiten gibt
es? Was sind die effektivsten
Anlagen? Zu all diesen und weiteren Fragen zeigen die Aussteller Lösungen, erklären, wie
Energieeffizienzpotenziale bestmöglich umgesetzt und Energiekosten gesenkt werden können.
Dabei werden geeignete technische Lösungen für unterschiedliche Möglichkeiten hinsichtlich
Bedarf und Einsatz aufgezeigt.

Barrierefreies Bauen und
Wohnen – ein immer wichtigeres Thema: Sowohl im Neu- als
auch im Umbau, in allen Altersgruppen wird dem Thema „barrierefreies Wohnen“ eine immer
größere Rolle zuteil. Denn gerade beim Hausbau sollte man
heute schon an morgen denken.
Die Ansprüche an die Barrierefreiheit wachsen: ebenerdige
Duschen, Schwellenfreiheit im
Innen- und Außenbereich, breite Durchgänge und Türen – all
diese Anforderungen müssen
heutzutage eingehalten werden.

tigt werden sollten. Tipp: Kompetente Ansprechpartner auf
diesem Gebiet sind zum Beispiel die Experten der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle
des Polizeipräsidiums Mittelhessen und des Landeskriminalamts (Halle 5, Stand A 5). Sie
geben hilfreiche Tipps auf der
Messe und stellen Möglichkei-

Nicht nur das Haus von außen
durch automatisch auf- und zufahrende Rollläden belebt aussehen zu lassen, auch die Temperatur lässt sich von unterwegs
aus regeln, die Musikanlage
starten oder die Kaffeemaschine
Das
Trendthema
– aus dem Bett einschalten – das
„S MART.HOU S E“:
„Wenn vernetzte Eigenheim ist ein
Häuser intelligent werden“ – praktischer Begleiter geworden.

ten vor, die das eigene Heim sicherer machen.
Auch das zukunftsrelevante
Thema „Smart home“ bietet
zum Thema Sicherheit zahlreiche Optionen.

Sicherheit in Haus und Wohnung: Bereits beim Hausbau
kann das Thema Sicherheit mit
einfachen Maßnahmen erfolgreich umgesetzt werden.Die Planung der Fensteranlage und Zugänge, Rauchmelder, die Installation von Alarm- oder Sicherheitsanlagen oder moderne
Schließanlagen sind Bausteine,
die von Anfang an berücksich-

Seit Jahren ein gefragter Sonderbereich ist die Fachausstellung „Energie“ in
Halle 1.
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Flüssiggas, die saubere Energie
... von einem großen Energielieferanten für
Nord- und Mittelhessen
BalzerGas:
- projektiert, plant, baut und wartet Flüssiggasanlagen
e Tanks zur Miete o. zum Kau
mit eigenem Fuhrpark
und betreut umfassend
Balzer GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 25
35108 Allendorf/Eder

Ihr Lieferant für Flüssiggas! 06452 79-305 www.balzernet.de

Das Thema Gebäudeautomatisierung und Fenstersteuerung
wird beim Bau immer wichtiger
und erweist sich als praktischer
Begleiter im Alltag.
Innovative Produkte für mehr
Wohnkomfort, Sicherheit und
Flexibilität sowie Energieeffizienz für das Eigenheim werden
gezeigt.

