
Mit der BAUExpo beginnt die Bausaison
Gießen (rm). Jetzt schon

vormerken sollten sich alle
Häuslebauer, Renovierungs-
willigen, Gartenumgestalter
und Sanierer das Wochenende
vom 28. Februar bis zum 1.
März. Zum 26. Mal findet
dann die BAUExpo, Hessens
größte Baumesse, in den Gie-
ßener Hessenhallen statt. Ge-
öffnet ist die Messe täglich
von 10 bis 18 Uhr.

Auf rund 14.000 Quadrat-
metern Ausstellungsfläche, sie-
ben Hallen, einer zusätzlich
aufgebauten Leichtbauhalle
sowie dem Außengelände prä-
sentieren 300 Aussteller alles
zu den Themen Bauen, Woh-
nen und Sanieren. Neben den
neuesten Produkten und ge-
fragten Innovationen finden
die Besucher kompetente Bera-
tung zu bewährten Materia-
lien, individuellen Lösungen
und allerlei weiterführende In-
formationen.

»Bauhandwerkertag«
am Messe-Freitag

Eine Besonderheit hält der
Messe-Freitag für Handwerker
bereit – den »Bauhandwerker-
tag«. Allen Handwerkern, die
die Messe in ihrem Arbeitsout-
fit besuchen, um sich über
Neuigkeiten aus ihrer Branche
zu informieren, wird kosten-
freier Eintritt gewährt.
Die BAUExpo wartet wieder

mit einem umfangreichen Aus-
stellungsspektrum auf: Von der
Altbausanierung über den Ein-
satz von Solartechnik bis hin
zur Fassadengestaltung können
sich die Besucher informieren.
Ausstellungsstücke wie Kü-
chen, Fenster oder Werkzeuge
können direkt vor Ort ange-
schaut, ausprobiert und ge-
kauft werden. Auch Informa-
tionen zum Neubauen und zur
Versorgung finden sich auf der
BAUExpo, alles zu Bauten-
schutz, Pelletheizungen oder
Geothermie kann direkt am
Stand mit den Fachleuten vor
Ort besprochen werden.

Die zukunftsrelevanten The-
men »Smart Home«, »Barriere-
freies Bauen und Wohnen« so-
wie die »Sicherheit in Haus
und Wohnung« sind zum wie-
derholten Male Messe-Speci-
als.

»Smart Home« wird
immer präsenter

Das Thema »Smart Home«
wird durch die zunehmende
Digitalisierung im Alltag im-
mer präsenter. Dazu gehört,
das Eigenheim von unterwegs
steuern zu können – die Tem-

peratur regeln, Rollläden zu
bestimmten Zeitpunkten
schließen oder das Licht bei
Sonnenuntergang automatisch
anschalten. Das vernetzte Ei-
genheim ist ein praktischer Be-
gleiter geworden.
Daher wird das »Wohnen

der Zukunft« auch auf der
BAUExpo thematisiert und auf-
gezeigt, welche Möglichkeiten
es in diesem Bereich mittler-
weile gibt.
Ein Heim zum Altwerden:

»Barrierefreies Bauen und
Wohnen« ist nicht nur für Se-

nioren interessant, auch junge
Familien achten bei Neubau-
ten oder Renovierungen be-
reits vorausschauend auf eine
ausreichende Barrierefreiheit.
Breite Durchgänge und Türen,
ebenerdige Duschen, mög-
lichst wenige Stufen, erhöhte
Toiletten – zu diesen und wei-
teren Themen präsentieren die
BAUExpo-Aussteller Anschau-
ungsobjekte und Lösungen.
Rauchmelder sind seit eini-

gen Jahren Pflicht in Wohnun-
gen, doch es gibt noch mehr
Möglichkeiten rund um das
Thema »Sicherheit«. Alarm-
und Sicherheitsanlagen,
Schließanlagen oder einbruch-
sichere Fenster können zu ei-
nem guten und sicheren
Wohngefühl beitragen. Ebenso
können Metallbauer auf der
BAUExpo Tipps zu Gittern vor
den Fenstern geben oder die
Smart-Home-Experten erklä-
ren, wie das Haus bei Abwe-
senheit durch von unterwegs
aus eingeschaltetes Licht wie
bewohnt aussehen kann.

Shuttle-Service ist
eingerichtet

Zudem bietet die BAUExpo
noch weitere Serviceangebote:
Ein extra eingerichteter Shuttle-
Service bringt die Besucher
von einem Parkplatz direkt bis
an das Messegelände und
nach dem Besuch wieder be-
quem zum Auto zurück. An
den beiden Wochenendtagen
können auch die kleinen Bau-
herren mitgebracht werden
und im Kinderland spielen und
basteln, während sich die El-
tern in aller Ruhe auf der Mes-
se umschauen und informieren
können.
Das umfangreiche Vortrags-

programm rundet das breit ge-
fächerte Messeangebot ab: Be-
sucher können sich an allen
drei Messetagen kostenfrei bei
unterschiedlichsten Fachvorträ-
gen rund um das Thema »Bau-
en« Tipps und Tricks einholen.
Weitere Infos gibt es auf

www.messe-bauexpo.de.

Neben der Innen- gibt es auf der BAUExpo auch Ideen für die
Außen- und Gartengestaltung. Foto: Sieber/Picturebaer

Unachtsamkeit mit Kerzen
häufig Brandursache

(red). Flackernde Kerzen
verbreiten in der dunklen Jah-
reszeit besinnliche Stimmung
in der Wohnung. Wenn jedoch
aus dem romantischen Lichter-
schein ein richtiges Feuer
wird, ist es ganz schnell aus
mit der Gemütlichkeit.

Die Feuerwehren appellieren
an die Umsicht der Bürger,
Feuergefahren zu minimieren:
Jedes Jahr ereignen sich in
Deutschland in der Adventszeit
zahlreiche folgenschwere
Brände, die durch den sorgsa-
meren Umgang mit Kerzen
vermieden werden könnten.
Unachtsamkeit etwa beim

Umgang mit dem Advents-
kranz ist in dieser Zeit eine der
häufigsten Ursachen für Woh-
nungsbrände. Die Feuerwehr
gibt sieben einfache Tipps:

• Kerzen gehören in eine
standfeste, nicht brennbare
Halterung.
• Stellen Sie Kerzen nicht in

Nähe von brennbaren Gegen-
ständen oder an einem Ort mit
starker Zugluft auf.
• Lassen Sie Kerzen niemals

unbeaufsichtigt brennen.
• Löschen Sie Kerzen an

Kränzen und Gestecken bevor
sie heruntergebrannt sind.
• Tannengrün trocknet aus

und ist dann umso leichter ent-
flammbar – ziehen Sie solche
Brandfallen aus demVerkehr.
• In Haushalten mit Kindern

sind elektrische Kerzen ratsam.
Diese sollten den VDE-Bestim-
mungen entsprechen.
• Achten Sie bei auch elek-

trischen Lichterketten darauf,
dass Steckdosen nicht überlas-
tet werden.
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• Festpreisgarantie

• Komplettlösungen

• Klimaschutz

• Energieberatung
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Im Brühlhof 4 · 35447 Reiskirchen-Burkhardsfelden
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Leutner GmbH – Fachbetrieb für energetische Optimierung:

Lust auf Zukunft!
(rm). Klimaschutz, Artensterben,die
Ausbreitung der Wüsten und knappe
Bodenschätze erfordern einen neuen
Umgang mit den Ressourcen der Natur.
Wir verbrauchen heute an einem Tag an
Kohle, Gas, Öl und Benzin, woran die
Natur eine Million Tage gearbeitet hat.
Wir verbrennen die Zukunft unserer

Kinder und Enkel. Ein Wärmedämm-
verbundsystem (WDVS) rechnet sich
immer! Das Gesamtpaket entscheidet:
Investitionen in eine energetische Fas-
sadensanierung mit WDVS amortisie-
ren sich durch niedrigere Heizkosten,
besseres Wohnklima und den Wertzu-
wachs des Gebäudes. Sie profitieren

ganzjährig mit einer professionellen
Dämmung der Außenwände, denn eine
Fassadendämmung (WDVS) sorgt im
Sommer wie im Winter für ein gutes
Raumklima und hilft Schimmel zu
vermeiden. Wir bieten Ihnen das Rund-
um-Sorglos-Paket mit unserer Hand-
werkerkooperation zur energetischen

Optimierung Ihres Gebäudes – von der
Erstberatung/Energieberatung über die
Angebotserstellung aller notwendigen
Gewerke bis hin zum schlüsselfer-
tigen Gesamtkonzept. Kompetenter
Ansprechpartner ist die Firma Leutner
GmbH – Fachbetrieb für die energeti-
sche Optimierung.

– Anzeige –

Bodenstraße 24 | 35606 Solms | Tel. 06442/7084611
Mobil 0151/50693673 | info@knaf-bedachungen.de

• Neueindeckung
• Altdachsanierung
• Fassaden
• Abdichtungen
• Holzterrassen

• Dachfenster
• Spenglerarbeiten
• Schornsteinsanierung
• Sturmschäden
• Reparaturen

Weitere Informationen unter:
Telefon 02623 884488
www.kern-haus.de

LEBENSFREUDE
NEU DEFINIERT!

Architektenhaus Jara

-Gerüstbau auf höchstem Niveau -

EGS Gerüstbau
Meisterbetrieb

E G Sgger erüstbau ervice

Schloßstraße 17 Fax: 06408/968765
35418 Buseck Handy: 0173/6682606

Inh.: Timo Egger

Hessens größte Baumesse

BAU
Expo2020

Gießen · 28. Febr. – 1. März
Hessenhallen · täglich 10 – 18 Uhr

www.messe-bauexpo.de Messe Giessen GmbH

Jetzt schon
vormerken!

schöner
wohnenschöner
wohnenbesser

bauen –besser
bauen –

Verlagsveröffentlichung. Erscheint monatlich. Kontakt Tel. 0641-95203-0

–Anzeige –

Besuchen
Sie unsere

Ausstellung!

WWW.LUH-BAUELEMENTE.DE

n Haustüren
n Fenster
n Innentüren

Luh Bauelemente
Am Rübenmorgen 4
35582 Wetzlar-Dutenhofen
Telefon: 0641-202518


