
GIESSEN (red/pka). Auch in
diesem Jahr widmen sich eine
Reihe von „Messespecials“ be-
sonders gefragten Themen rund
ums moderne und nachhaltige
Bauen und Wohnen.

TThheemmaa „„EEnneerrggiiee““ iimm MMiitttteell--
ppuunnkktt:: Im Rahmen der integ-
rierten Fachausstellung stehen
der Einsatz erneuerbarer Ener-
gien und das energie- und kos-
teneffiziente Bauen auf der Mes-
se im Mittelpunkt.
Wie können Energiekosten

gesenkt werden? Welche ver-
schiedenen Möglichkeiten gibt
es? Was sind die effektivsten
Anlagen? Zu all diesen und wei-
teren Fragen zeigen die Ausstel-
ler Lösungen, erklären, wie
Energieeffizienzpotenziale best-
möglich umgesetzt und Energie-
kosten gesenkt werden können.
Dabei werden geeignete techni-
sche Lösungen für unterschied-
liche Möglichkeiten hinsichtlich
Bedarf und Einsatz aufgezeigt.

BBaarrrriieerreeffrreeiieess BBaauueenn uunndd
WWoohhnneenn –– eeiinn iimmmmeerr wwiicchhttiiggee--
rreess TThheemmaa:: Sowohl im Neu- als
auch im Umbau, in allen Alters-
gruppen wird dem Thema „bar-
rierefreies Wohnen“ eine immer
größere Rolle zuteil. Denn gera-
de beim Hausbau sollte man
heute schon an morgen denken.
Die Ansprüche an die Barrie-

refreiheit wachsen: ebenerdige
Duschen, Schwellenfreiheit im
Innen- und Außenbereich, brei-
te Durchgänge und Türen – all
diese Anforderungen müssen
heutzutage eingehalten werden.

SSiicchheerrhheeiitt iinn HHaauuss uunndd WWoohh--
nnuunngg:: Bereits beim Hausbau
kann das Thema Sicherheit mit
einfachen Maßnahmen erfolg-
reich umgesetzt werden.Die Pla-
nung der Fensteranlage und Zu-
gänge, Rauchmelder, die Instal-
lation von Alarm- oder Sicher-
heitsanlagen oder moderne
Schließanlagen sind Bausteine,
die von Anfang an berücksich-

tigt werden sollten. Tipp: Kom-
petente Ansprechpartner auf
diesem Gebiet sind zum Bei-
spiel die Experten der Kriminal-
polizeilichen Beratungsstelle
des Polizeipräsidiums Mittelhes-
sen und des Landeskriminal-
amts (Halle 5, Stand A 5). Sie
geben hilfreiche Tipps auf der
Messe und stellen Möglichkei-

ten vor, die das eigene Heim si-
cherer machen.
Auch das zukunftsrelevante

Thema „Smart home“ bietet
zum Thema Sicherheit zahlrei-
che Optionen.

DDaass TTrreennddtthheemmaa ––
„„SSMMAARRTT..HHOOUUSSEE““:: „Wenn
Häuser intelligent werden“ –

Nicht nur das Haus von außen
durch automatisch auf- und zu-
fahrende Rollläden belebt aus-
sehen zu lassen, auch die Tem-
peratur lässt sich von unterwegs
aus regeln, die Musikanlage
starten oder die Kaffeemaschine
aus dem Bett einschalten – das
vernetzte Eigenheim ist ein
praktischer Begleiter geworden.

Das Thema Gebäudeautoma-
tisierung und Fenstersteuerung
wird beim Bau immer wichtiger
und erweist sich als praktischer
Begleiter im Alltag.
Innovative Produkte für mehr

Wohnkomfort, Sicherheit und
Flexibilität sowie Energieeffi-
zienz für das Eigenheim werden
gezeigt.

Seit Jahren ein gefragter Sonderbereich ist die Fachausstellung „Energie“ in
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Messespecials rund um nachhaltiges Bauen und Wohnen
Effizient, barrierefrei, sicher und intelligent: Ausstellung widmet sich vier besonderen Zukunftsthemen
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