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ie Messe Gebäude.Enersie.Technik (GETEC) hat
sich in denvergangenen zehnJahrEn als füfuen-
de Fadr- und Bauherrenmesse in Deutschlands

Südwesten etabliert. Mit nrnd lo.ooo Besudtern rech-

nen die Veranstalter, die Freiburg Wirtschaft Touristik

und Messe GmbH (FI rnv! *,1 ,lij Solatlltq**ioq
Gmblt, vom rZ. bis 19. Februar. Gemeinsa:n mit der par'
allel statffindenden IMMO-Messe (siehe Beihag auf $ei-

te ro) stellt die GEISC ein sdrlagkräiftiges Themenpaket

dar.,,Bauhandwerk wrd lmmobilienwirtschaft parallel

zueinander abzubilden, ist ein Angebot, mit dem wir
uns deutlich von anderen lrrlessestandorten abheben",

sagt FWTM-Chef Daniel Strowitzki. Agch-4et badgn'

wü'rttembergische Uml3ltminister Fränz Untercteller

wirdkommen.

Mehr als rzo Aussteller präsentieren bei der Jubiläums-

ausgabe Frodulte und Dienstleistungen, zudem glbt es -
bei der Freibr.rger Messe St*d-d -g ho.hyre{tgC! und
kostenfreies Rahmenprosrarnrn. Die Besucher können sich

üFerGEblUl:htrlle,Heizungslösunge4,Anlaggntechnik
und regenerative Energien informierel - von der Technik,

über gesetzlichE-Voriffiten, bis zu den Fördermöglich-

keiten. Die energetische Sanierung kann den Energiever-

brauch eines Gebäudes im Einzelfall um bis zu 9o Fro-

zent reduzleren. Das vermitteit das Sanierungsmobil von

Zulcrrnft Aitbau, das zotT Station auf der GETEC macht. Es

zeigt anschaulich die wichtigsten Energietechniken fir
zukunftsfähige Altbauten. Besucher können sich im Mo-

bii anhand verschiedener Thementafeln über modeme

Helzsysteme r-rnd Solaranlagen oder Lüftungsanlagen

inklusive Wärmeruckgewinnung informieren. Das vom

Ministerium fur Umwelt, Klima und Energiewirtschaft

Baden-Wirttemberg geförderte Informationsprograrrun

Zukunft Altbau liefert anschaulich und flrmenneutral alles

Wissenswerte rund um die energetische Sanierung von

Gebäuden.

O-ualifuierte Energieexperten untemehmen Mes serund-

gänge, Prodult- und herstelemeutrale Impuls-Beratun-

gen. gibt es am Marktplatz Energieberatung.,,Er zetgt sich

mit den lnsgesamt453z BeratungenderJafue zoo8 bis zo16

immer wieder als Messe-Herzstück, der genau den Nerv

derMessebesuchertrffi. Das unterstreichen die hohen Zu-

stimmungs- und Zufriedenheitswerte in r.mseren regelmä-

ßigen Befragr.rngen", so Markus Eisässer, Geschäftsfi*rer

von Solar Promotion. Über 9o Prozent der Messebesucher,

miert. Umweltmlnister Untersteller wird dle

zorTer lalugang der GETEC präsentiert emeut akhr-

elle EntwicHungen, Markttrends und Innovationen beim

energieeffizienten Modemisieren" Sanieren und Bauen,

gesundem Wohnen sowie emeuerbaren Energien und

Elektro-Mobilität. Er bietet umfassende lnformationen fir

unp-Tidgq .drgr !9ndef-19dreg;,,lCbgn "-o,hnS',Barri-eren",

.StrgT gg11g$_! gtggen - Mini-Blockheizkraf twerke

GHffi%ö*1e -Eiäköäö6fi1ä[; ta,läinffiJktu und

3pä
burg präsentiertwird.

'irm16. unä-$-Fä6mü gtbt es zudem den 7. Kongess

,,Energeautonome Kommune. '. B"i V$t3gg* on PI9!!I1

Infos:
* Anmeldungen sind noch bis t6. Februar unter

www.getec-freiburg.de oder unter TeL o76t 79177 o

möalich. Wenn es noch freie Plätze qibt, können die
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Besucher auch am Marktdq!üLergiebglatungkr'
'@

lylSylemqlr_en. Der Eintritt kostet 7 Euro pro Tag

im Vorv e rk auf , ry1!\st e 
1 

rc !J!9.
www. g ete c -fr e ibur g. d e

rJ"H.::Tffi'ff tr;:"H'?.Iff ,H" 
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Anlässlich des lubiläums loben die Veranstalter erstmals

den mit 5+og Ego dotierten QfffQ $1311 eus Hier wer-

den der beste energetische Neubau und dle beste energe-

tisqhe SarLlerung aus dem Regierungsbezirk Freiburg prä-
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von Städten r.lnd Gemeinden aus, akLiv die regionale Ener-

8lchillilbauen &wohne


