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I BAuSUBSiANZ/fiemo - lnergieeffiziente Sonierung im Be$ond:
FokusGeböudehülle o O

2 Possivhousysteme,l(o$enfürl.leizenundlüften a *
3 Wijrmemorkt ols Schlüselfoktor der Energiewende

4 5. lnternotioroles Symposium Solores und [rneuerbores (ühlen a (f
5 Workshop 0ebriudeintegrierte photovoltoik - Oestoltung und Teihnologie O

6 SemirorfnergieeffizienzinLirhrundBeleuchturg(llD) a $
7 Stromspeicherung in Gebriuden a
8 Sem;n0r F0rility Inergy rl4onogement O

Freilog,08.02.20l3

9 2. Deutscher Controcting Tog O

l0 3.Symposium[nergiePlusGeböude O O n
ll 1. fxpertenworkshop Gebtiuderechnik

l0 P3 - lhotovoltoik-lroxis für lrofis

l3 l. (ongress der [nergieSportheck-Beroter

l4 Klimo-und lüitung$echnik in hochelfizienten Geböuden

l5 Wo*shop lnergiemonogement O

Abendempfong

6et-Together

flokole

Kongres"Flotrote

Geschäftsbedingungen

([B' - Messeüberblkk

([B' - Äuf einen Blirk

(EB'l(ongresse

...proxisnoh und visionür

Die [[8'' ist ouch 2013 lmpulsgeber! Mir l.Z0Z teilnehmern hoben sich die
tochkongrese der C[B'" zu einem wichtigen Bronchentreffpunkt in Deutsthlond
entnvkkelt, um sich über oktuelle rl,lorktentwicklungen und lnnovotionen zu
informieren - llier werden die kommenden lrends gesefzt, wegweisende

l(ongressuortröge geholten, ouschloggebende Diskusionen geführt und werfvolle
Iipps für die proktische Arbeit gegehenl

l(ongressteilnehmer - Intwicklung
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,,Die fnergiewende hot zwei Seiten: lie eine ßt die vermehfte

und bexhleunigte Nutzung erneuerborer fnergien. llie ondere

Seite ist die weitere Verninderung des Energiebedorts hei der

ßereitstellung sll der 6üter und Leistungen, die wil brouchen

oder die unsere Lehensweise ausnochen. lrer Gehdudebestond

bietet ftl beide Äspekte zahhekhe Änwendungsmöglkhkeiten.

Viele van ihnen können ouf dieser lfiesse beskhtigt weden,

dercn Srhimhernthaft kh daher gerne übernommen hobe.',

Winfried l(rekchmon n .--r' ,/'
Ministerprösidenf Bod en-Württenberg u,/
,lie Realßierung der fnergiewende ist ein zentrcles liel der

Londevegierung. Sie dal ober kein rein stootlkhes Vorhohen

hleiben, sondern muss zu einem echten Bürgerproiekt weiden.
Vor ollem du Bou energieeffizienter Gebijude und die

energetische Sonierung von Höusern biefen die Chonce, dass

ieder Einzelne fnergi.. einspltt und verstijill emeuerbare

Eneryien nuftt.lie tt\t' TLEAN INERGY BIJTLDINI. 201J, für

die kh gerne die Schirmherrrhtft übernommen hobe, ßt mit
ihren innovotiven Produklen und Konzepten sowie den vielen

fachkongrcssen hterfür eine wichtige Infornotionsplofiforn.,'

Sildquello. Bl,lvBs/totogiof
Fronk 0ssenbrinl

$ Fortbildungsveron$oltung für Aip Die ieweils onerkonnfe stundenonzohr ist direkr
bei den Kongresen ongegeben.

I Anerkonnt, mit 4 Fortbildungspunkten, gemöß der Fortbildungsordnung der
lngenieurkommer Boden-Württemberg

(J Simultoni,]bersetzung Deutsch-lnglisch/tnglischDeursch. Die Simulf0nübeßerzung
wird nur bei ousreichender Beteiligung internotionoler Gö$e ongeboten.

Togungsunterlogen nur in Vortrogsproche erhrihlirh.

* 
Referent ist ongefrogt
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