
Getec Award
wird vergeben ,,Branchentreffpünlrt und Publikumsmagnet

Liebe Messebesucherinnen,
liebe Messebesucher,
ich freue mich sehr, dass die Mes-

se Gebäude, Energie.
Technik, kurz Getec, in
diesem lahr ihr 10-jäh-

riges Bestehen feiert.
Gerne habe ich deshalb
die Schirmherrschaft
dieser erfolgreichen
Veranstaltung übernom=
men.

Die Messe hat sich in
den letzten Jahren als
Highlight im Kalender
der hiesigen Architektur,
Ingenieur-, Energiebera-
tungsbüros und Handwerkerin-
nen und Handwerker, aber auch
bei den privaten und gewerbli-

chen Bauherrinnen und -herren

entwickelt.
Von Anfang an inrar das von .

uns geförderte InformationsPro
gramm,,Zukunft Altbau" als Ko-

operationspartner der Getec da-

bei und hat sie durch vielfältige
Beiträge bereichert. Zum dies-

jährigen Geburtstag
fährt,,Zukunft Altbau'
hier mit dem Sanie-
rung(s)Mobilvorund .

präsentiert in diesem
besonderen Messepa-
villon Sanierungsthe-
men,,zurir Anfassen".
Sie finden das Sanie
rung(s)Mobil und viele
rnreitere Energiebera-
tungsangebote auf
dem,,Marktplatz Ener-*'*- 
gieberatung",dem

Herzstück der Getec.

Dort erhalten Sie auch vielfäl-
tige Informationsmaterialien und
können mit erfahrenen Energie-

beratern aus der ganzen Region -

über Ihr ganz persönliches Sa-

nierungsvorhaben sPrechen. -

Selbstverständlich ist dort auch

die Energieagentur Regio Frei-

burg mit ihrem breit gefächerten
Know-how vertreten.

. Ich freue mich besonders, dass

anlässlich des Geburtstags erst-

malig der,,Getec Award" ausge-

Iobt wurde, und ich bin gesPannt,

welche Projekte aus den Berei-
chen Sanierung und Neubaudie
Jury überzeugen konnten. Die

Preise darf ich den Gewinnerin-
nen und Gewinnern am Eröff-
nungstag persönlich überreichen'

Ich wünsche lhnen, liebe Mes-

sebesucherinnen und Messebe
sucher, daSs Sie hier Informatio-
nen und InsPirationen bekom-

men, und ich wünsche der Messe

Getec viele weitere erfolgre.iche

Jahre als Branchentref f Punkt
und als Publikumsmagnet'

lhr Franz Untersteller' MdL
tu i n ßieriüiU-nwe lt, Kl i m a

@äft--B-äilen--Wilrttemberg

Anlässlich des zehnjährigen Beste
hens der Getec wurde erstmals der
Wettbewerb Getec Award" ausge-

Iobt. Hierbei vvrirden in den Katego-

rien,,Neubau" und,,Sanierung/Mo-
dernisierung" Gebäude mit heraus-

ragenden energetischen Kennwer-
ten und gelungenerArchitektur aus

Freiburg und aus dem Regierungs-

bezirk gesucht..Die eingereichten
Bau- und Sanierungsprojekte sollen
beispielhaft zeigen, was die Getec in
den vergangenen Jahren in der Re-

gion bewegt hat. Die Preisträger
werden am Freitag, 17. Februar, in
einer PreisveileTh-u@ irn Rahmen
der Eröffnung der Getec präsentiert
und erhalten ihre Auszeichnungen
durch den Schirmherren der Getec,

Franz Untersteller, Minister für Um-

f reiburg. de/gitec-award.
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Gebäude. Energie.Techn ik (GETEC) 2017
PLANEN - BAUEN - WOHNEN 117.- 19.02.2Q17
Öffnungszeiten:
täglich 10 Uhr bis 1B Uhr

Messe Freiburg
Europaplatz 1 (Navi: Hermann-Mitsch-Str. 3), 79108 Freiburg

Gebucht von: Dipl.-lng.Freier Architekt Bernhard Allgaier über WK: www.reservix de
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ac6a 40,00 € (inkl. 19,0 Vo MwSt.) Kooperationspartner GETEC

NuEung dieser Eintrittskarte als Fahrschein nur möglich, wenn
personalisierter und datierter RVF-KombiTicket-Ausdruck
(ggf. im unteren Seitenteil) vorhanden ist.
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Tickelingsystem Reservix

Wichtige Hinweise für das print@home-Verfahren:
- Dieser Ausdruck ist durch den zugehörigen Barcode ein gültiges Veranstaltungsticket.

- Kopieren ist zwecklos: Jedes Ticket wird am Einlass nur ein einziges Mal akzeptiert und danach entwertet.

- Der Weiterverkauf von print@home-Tickets ist nicht gestattet'
- Jedes Ticket wird separat ausgedruckt, um die Einlasskontrolle zu beschleunigen.

- Dieses Ticket wurde nicht personalisiert und ist kein gültiger Fahrschein für öffentliche Verkehrsmittel.


