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Die Sünden der Vergangenheit sind die Zukunft des Holzbaus. Unter diesem Motto stand ein Themen
block beim Europäischen Kongress für energieeffizientes Bauen mit Holz (EBH) in Köln. Gezeigt
wurden aktuelle Planungsansätze der energetischen Sanierung und Bauwerkserneuerung.

Neue Wege zur energetischen Sanierung

Die vorgefertigten
hochwärme
gedämmten Elemente
des Retrofit-Konzeptes
sollen auf möglichst
viele Gebäudetypen
passen.
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Zwischen dem
Retrofit-Konzept und
der TES EnergyFacade
in Deutschland gibt es
viele Gemeinsamkeiten.
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