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Planung und Unsetzung von PV-Anlagen

,

Messerundgang Photovoltaik

:i::

1

/ ,":,:.,

Firmen
K6

zu ausgewählten
Treffpunkt: vor Seminarraum

.,,,.::

t::_

::rln!: t',:? 'S,:,t;'l;r'l ?;Jr {]l
12:00-13:00 Wettbewerbsvorteii Energieeffizienz

:i1
.-;''l ä
:*r t$;
.
";
ffi
:r.

*k" ;ar?e€

?

i

Ene,siease.ru,

C

lleqio Freiburq

-

.,.,':t

ft
*

r .ii
t-t
,*1
j'*'
3:1 S-1

verglJich

Funktionsweise und
Joachim Kreuz, bad & hieizung Kreuz 6mbH

4:00 P-iaxtsvs rtlgS Modern e ö l/G a sbre

nn

le

n

14:00-15:30

n r*ä
är
s

.
15:30
i S

;

e i-i

r r

na

i

i

5 e in i n ä

He!z-undAnlagenlechnik-

we rt-

i.8., -/

DeulschtandweiL

t4:00-14:45 Praxisvortrao: Irilini-Bl-lKWs - dle
"Kellerkinder" mit Doppel-Nutzen

Tho m

a

s B a s I e r, S e ner-fe c KraftVt/ä

Kurzs*minai für ßauhe rren iL.o.8.)

rne-

FREITAG-SONNTAG

AG

Messerundgang Heiz- und

I;girig,is;,-,;11

r-

Firmen

t

,'i.i

,i-*:
ä *
!i.ä

15:30
: *

.:'

., ;

ji"l r:,,:'," - Kiii ./
"
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'lsmaft Home": Das intelligente Haus hilft vor allem auch
der älteren Generation. Das neue L.o.B.-Partnerprojekt.

Konnplettsanierung-Effizienzhausstandards
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qenerationengerechte

Gesialtung.
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ühi'ten Beispielen, Ouaiitätssicherung bei
energetischen Komplettsanierungen mit
Architekt/Fnergieberater. aktuelle
Enerqiestandards bei Neubau und Sanierung,
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Joachim Fürst, naßwerk
Büro iür energie'effiziente Gebäudeplanung
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Baukomponenten 2
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Die Fachkreistreffen 'Hardurerk & PlarL-rg r iccten sich an
ausführenoe Handwerksbelrieoe Lno Archilekteq L,nd ze'gen
interessante Möglichkeiten aui, den g;ganLischen Mar<t der
50-plus-Generation stärker'für sich zu nutzen. Weiterhin wer'
den die äktuellen und lür 2017 geplanten Proiekte von L.o.B.
voigesiel lt.

Messerundgang Photovoltaik 2
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15:0S-16:30 Stronr erzeugende Heizrngen/Mini-BHKW
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Einblick in komfortables, barrierefreies und
generationengerechtes Bauen &
Wohnen mit Tipps, werlvollen Hinweisen
und interessanren Anregurger
Dieter Soth, Llnternehnensberater
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tS:{D-f 6:00 Barrierefreies Bauen - Was dabei nicht
nur im Alter wichtig ist

14:4F-15:30 Expertenrunde: Wie finde ich am besten
das riehtige Fleizsystem für rnein llaus?
Ä
Fragen-Hilfestellung-Meinungen-Anilvorlen
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Systerne im Uberblick
Seminar tür Modernisierer und Bauherren
zu verschieclenen He.zrecl-nilen w,e Öl /
Gasbrennwert, Wärmepumpe, Holzpellets,
Mini-BHKW u s w..
Stephan Fleischhauet WISAG

und Sicherheit im Alter ist kein Privileg
Alles rund um barrierefreies 3auen, Wohnen
und Leben umfassend, fachkompetent und
praxisgerecht da rgestel lt.
Dieter S7th, Unternehmensberater
lnttialor t0n I eben ahne Barrieren
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Heizungen der neuesten Generation
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12:3&-13:15 Praxisvortraq: Neuadige Heizsysteme
Brennstoffzelle und Stirling-Technik-
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Wre klein- oder mittelständische Unternehmen
ihre Energieeffizienz verbessern können, Fragen
zu Förderungen bei Neuinvestitions- oder
Modernisierunqsprojerten oder die Vermiltlung;u individuel' pärr.no.n Lncrqiebp'61s11 '2i

Passende Heizung - und dann
noch mit "Brief und Siegel"
Anlagensysteme im Vergleich
IrläLleru^ge1 zurn IU-heizungsrabel
Arne Blumberg, Energieagentur Regio fretburg

I1:45-12:30 Praxisvo{rag: Hocheffizienz-Wärmepumpen
Nulzung von.Umweliwärme aus Erde und Lup,
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o Vorstellung der Studie "Wirtschaftlichkeit
von Photovoltaik-Anlagen in Freiburg"

.

F

iaCilic'"* i':r,u

rra,r ir': KSi

'!1:00-'12:36 Photovoltaik

r:-::

1',..

Arderungen s td v0lbera

-

../
1:30*tr2:30 "llandwerk & Planung"
$anitär- & Elektrohandwerk und TGA-PIanet

-

.,;

'8tr:3$-12:30 "fiandwerk & PlanunS"
Tischler, Möbelschieiner & Gestaltung
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