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Editorial

Ein neues Magazin, um uns noch besser kennenzulernen.
News und Interessantes aus der Welt von bauexpert

Der Grund für diese neue Initiative ist einfach: es ist unser Wunsch nach 
einem noch engeren Kontakt zu unseren Kunden. Und um dieses Ziel zu 
erreichen, möchten wir Ihnen von uns und unserer Welt erzählen und 
Ihnen unsere Projekte und Ideen vorstellen. bauWorld will Sie gerne 
in Ihrem Unternehmen begleiten und beinhaltet neben interessanten 
Artikeln zu Themen rund um das Bauen auch “Portraits” über unsere 
Mitarbeiter, um der Qualität unserer Leistungen auch ein Gesicht 
zu geben. In dieser Ausgabe geht es u.a. um Innendämmung, neue 
Mitarbeiter, Trends von der Baumesse SAIE… Ich hoffe, Sie nehmen 
dieses neue Magazin als eine erfreuliche Bereicherung an. Wir werden 
jedenfalls unser Bestes geben - wie immer! 

Gute Lektüre wünscht 

Richard Oberarzbacher, Geschäftsführer bauexpert

Sollten Sie bauWORLD abbestellen wollen,  
so bitten wir Sie um Mitteilung an folgende  
Email Adresse: news@bauexpert.it
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SAIE - Zukunft am Bau
AUf DeR SAIe 2013, DeR InteRnAtIOnAlen BAUfAchMeSSe In BOlOgnA, 
zählte heUeR DAS “BetteR BUIlDIng” zU Den heISSen theMen.

9 Pavillons

80.000 m2 Ausstellungsfläche

800 Aussteller

84.370 Besucher

12.000 fachteilnehmer an treffen und   
Workshops

4 Millionen Kontakte in den sozialen 
netzwerken

Die Saie 2013 in Zahlen

Die letzte Ausgabe der Saie, der vielleicht wichtigsten italienischen 
Baufachmesse, war ganz im zeichen des “better building”, 
einem thema, mit dem wir als bauexpert bereits vertraut sind. 
es handelt sich dabei um nachhaltiges Bauen als Triebkraft 
für den Wirtschaftsaufschwung in Italien. Aber nicht nur: 
„better building” ist auch das Schlagwort, mit dem die Regierung 
Obama den Wirtschaftsaufschwung in den USA definiert. Auf der 
SAIe wurde das “better building” mit dem Konzept der Smart 
cities verbunden. Dabei geht es um städtische Räume mit einem 
größeren Innovationspotential, und zwar einerseits durch digitale 
Infrastruktur (Mobilität, energienetze, telekommunikationsnetze, 
öffentliche und private Onlinedienstleistungen, Kultur, fürsorge 
und Sanität, tourismus) und andererseits durch die Kreativität 
der gemeinschaft und ihrer Institutionen. ein weiteres wichtiges 
thema der SAIe war die entwicklung des Building Information 
Modeling. Vom 16. bis 19. Oktober war Bologna die italienische 
hauptstadt des Bausektors mit vier Ausstellungsarealen zu 
den themen Innovatives Planen, Sicheres Bauen, nachhaltiges 
Bauen und Baustelle mit rund 800 Ausstellern in 9 Pavillons auf 
80.000m² und einem regelrechten Besucherboom. es handelt sich 
dabei um interessante zahlen, die auf eine baldige Erholung 
des gesamten Sektors hoffen lassen, wie auch giorgio 
Squinzi, Präsident von confindustria, betont hat: “Der Bausektor 
hat mehr als alle anderen gelitten, aber wir sind hier in Bologna 
zusammengekommen, um wieder neu zu starten”. Während der 
Veranstaltung wurden in zahlreichen treffen, foren und events 
die verschiedenen Aspekte des “zeitgemäßen Bauens” analysiert 
und mögliche lösungen zur Konkretisierung des Aufschwungs 
ermittelt, der langsam auch in unserem Sektor zu spüren ist.

“DeR BAUSeKtOR hAt MehR AlS 
Alle AnDeRen gelItten, ABeR 

WIR SInD hIeR In BOlOgnA 
zUSAMMengeKOMMen, UM 
WIeDeR neU zU StARten”.

Giorgio Squinzi, Präsident von Confindustria
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Domus bauexpert -  
ein Expansionsprojekt
neUe MäRKte eRSchlIeSSen UnD DADURch  
Den KUnDenStAMM eRWeIteRn 

Das geheimnis eines erfolgreichen 
Unternehmens besteht darin, die sich 
auf dem Markt bietenden gelegenheiten 
bestmöglich auszunutzen. Und genau 
das wollen wir mit Domus bauexpert 
erreichen. Dabei handelt es sich um eine 
Reihe von Verkaufspunkten, die sich an 
ein breiteres Publikum richten, und zwar 
an fachleute aus der Baubranche, vor 
allem aber an “endverbraucher”, die 
qualitativ hochwertige Materialien 
und Beläge für ihr Eigenheim suchen. 

Denn gerade die Qualität ist unsere 
größte Stärke. Aus diesem grund 
haben wir im namen unserer neuen 
Marke auch bauexpert als garant für 
Qualität beibehalten und mit einem 
zusatz erweitert, der unsere zielgruppe 
ansprechen soll. In den Verkaufspunkten 
Domus bauexpert finden unsere Kunden 
eine riesige Auswahl an Fliesen, 
Holzbelägen, Natursteinen und 
Laminatböden für den Innen- und 
Außenbereich. Wir bieten zudem 

kompetente Beratung und professionelle 
Verlegung  auf höchstem niveau. nach 
Bruneck wird im november unsere 
Verkaufsstelle in Brixen mit einem neuen 
Ausstellungsdesign wiedereröffnet, 
welches sich auch im geschäft von 
Borgo Valsugana widerspiegeln wird, 
dessen Neugestaltung für 2014 geplant 
ist. Wir freuen uns, auch Sie bei der 
eröffnung begrüßen zu dürfen! 

Besuchen Sie unsere neue Webseite www.domus.bauexpert.it für weitere Informationen.
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Raum für Ihren persönlichen Stil.
Die Domus bauexpert filialen überzeugen 
durch Stil und Design für alle Räume:  
ob Küche, Bad, Wohnzimmer, Balkon 
oder terrasse – die Auswahl ist groß, den 
individuellen gestaltungsmöglichkeiten 
sind keine grenzen gesetzt. Wir 
bieten Ihnen fliesen, Steine, holz- und 
laminatböden von höchster Qualität.

Für Experten und Freunde des 
schönen Wohnens.
Wir setzten auf Service und bieten eine 
zuverlässige und kompetente Beratung 
für jeden Bedarf. Domus bauexpert 
bietet top - Produkte. experten und 

Individualisten können sich hier Inspiration 
für ihre Wohngestaltung holen. In unseren 
Verkaufspunkten präsentieren wir auf 
großzügigen Ausstellungsflächen ein 
umfassendes Sortiment an fliesen, 
Steinen, holz- und laminatböden, in allen 
möglichen größen, formen, farben und 
Stilrichtungen.

Verlegung vom Profi.
für alle Oberflächen garantieren wir Ihnen 
eine optimale Verlegung durch qualifizierte 
Partner von Domus bauexpert. für 
die richtige Pflege und Reinigung der 
gewählten Oberflächen stellen wir Ihnen 
gerne unsere erfahrung zur Verfügung.

DIe VeRKAUfSPUnKte 
DOMUS bauexpert: 

Borgo Valsugana - TN
Via Mercato 12
Tel. 0461 751 243

Brixen - BZ
Vittorio Veneto Str. 61
Tel. 0472 821 830

Bruneck - BZ
J.G. Mahlstr. 34
Tel. 0474 572 555
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Besser bauen bedeutet auch die 
verschiedenen lösungen und neuheiten 
der großen Marken des Bausektors 
kennen. Aus diesem grund haben 
wir die InfoDays ins leben gerufen. 
es handelt sich dabei um eine 
Veranstaltungsreihe mit qualifizierten 
technikern der wichtigsten Unternehmen 
des Sektors, und zwar direkt in unseren 
bauexpert-filialen. Die ersten Infotreffen 
wurden zusammen mit fachleuten von 
Röfix organisiert, einem Unternehmen, 
das seit mehr als 100 Jahren erfolgreich 
in der entwicklung von qualitativ 
hochwertigen Bautechnologien tätig ist. 
Die treffen fanden zwischen dem 15. 
und 24. Oktober 2013 statt und waren 
ein großer erfolg, denn sie erfreuten sich 
in allen teilnehmenden bauexpert-filialen 
einer regen teilnahme. 

Die ersten InfoDays erfolgten in 
zusammenarbeit mit:

DIe InfODAYS fAnDen An 
fOlgenDen teRMInen 
In Den VeRSchIeDenen 
BAUeXPeRt-fIlIAlen 
StAtt:

 Bruneck - BZ

  Brixen - BZ

  Eppan - BZ

  Latsch - BZ

  Mori - TN

  Pergine - TN

  Borgo - TN24 OKT.

23 OKT.

22 OKT.

18 OKT.

17 OKT.

16 OKT.

15 OKT.

Brixen - BZ

InfoDays

InfoDays - Informationsveran-
staltungen unter Fachleuten
eIne VeRAnStAltUngSReIhe füR Den DIReKten 
MeInUngSAUStAUSch MIt Den gROSSen MARKen DeS BAUSeKtORS.
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Bruneck - BZ

Eppan - BZ

Mori - TN

Borgo Vals. - TNLatsch - BZ

Pergine - TN

InfoDays
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Innendämmung - 
aber richtig!
DReI effIzIente löSUngen

Innendämmsysteme werden bei teilsanierungen 
von Wohngebäuden bzw. bei unter Denkmalschutz 
stehenden gebäuden angewandt, bei denen die fassade 
unverändert bleiben muss und überall dort, wo eine 
Außendämmung nicht möglich ist. eine Innendämmung 
kann auch aus physikalischen gründen durchaus sinnvoll 
sein. Wohnräume können durch Innendämmung 
recht schnell behaglich warm werden. Um uns 
wohl zu fühlen, ist neben der lufttemperatur auch die 
Oberflächentemperatur wichtig. Diese steigt bei Räumen 
mit Innendämmung schneller an als bei massiven 
Baustoffen, weil die Wärme im Raum verbleibt und 
nicht ins Mauerwerk abströmt. Deshalb ist besonders 
für Wochenendhäuser, Ferienwohnungen oder 
nicht ständig bewohnten Räumlichkeiten eine 
Innendämmung aus physikalischer Sicht sinnvoll. 
Auch bei Schimmel ist die Innendämmung eine 
sichere Lösung. Verschiedene hersteller bieten Produkte 
an, die mit dünneren Dämmstärken die Wirkung einer 
dicken Außendämmung erreichen. Außerdem kann die 
Innendämmung ohne lange Vorlaufzeiten, ohne 
Einrüstung und unabhängig von der Jahreszeit 
ausgeführt werden. Aber Vorsicht, denn mit der 
Dämmung auf der Innenseite von Außenwänden verschiebt 
sich auch der taupunkt, was bei falscher Anwendung 
zu Schäden führen kann. Unsere 30jährige erfahrung in 
diesem Bereich lehrt uns, dass man sich in erster linie über 
die zukünftige zweckbestimmung der Räume gedanken 

machen soll. So braucht ein verfliestes Bad mit einer hohen 
relativen luftfeuchtigkeit eine andere lösung als z.B. ein 
Wohnraum oder ein Schlafzimmer. Die lüftungsmöglichkeit 
bzw. -bereitschaft ist ebenso zu bedenken wie die 
zukünftige einrichtung. 

für die Innendämmung gibt es prinzipiell drei 
bauphysikalische Lösungen:
 
 A - Dampfdichte Systeme, die keinen Wasserdampf in 

die Wände eindringen lassen. Dieses System eignet sich 
besonders bei hoher Kondensatbelastung (z.B. Sauna, 
Bad, Schwimmbad), wenn die lüftungsmöglichkeit (z.B. 
Keller) oder -bereitschaft fehlt und wenn die gedämmten 
Wände durch Möbel verstellt sind (z.B. Superwand DS, 
Steinothan – Ardex). 

 B - Kondensat begrenzende Systeme, zu denen 
immer eine Dampfbremse gehört, die sicherstellt, dass 
die tauwassermenge begrenzt wird. Dieses System 
eignet sich bei eingeschränktem feuchtigkeitsaustausch 
zwischen Innendämmung und Innenraum  
(z.B. PregyStyrene).

 C - Kondensat tolerierende Systeme. hier werden 
Materialien verwendet, die das tauwasser aufnehmen, 
speichern und verteilen können. Dieses System kommt 
zur Anwendung, wenn Kondensatbildung bewusst in 
Kauf genommen wird und regelmäßige lüftung ein 
Austrocknen der Dämmung ermöglicht  
(z.B. hard - Isosilikat, Mineral Klimaplatte).

Die verschiedenen Systeme können auch sinnvoll 
in Kombination angewandt werden: In einem Bad 
kann beispielsweise für den verfliesten Bereich das 
System A und für die restliche Oberfläche das System 
c Anwendung finden. zusammenfassend kann man 
sagen, dass es kein Innendämmsystem gibt, das sich 
gleichermaßen gut für jede Art von Anwendung eignet. 
Das richtige Innendämmsystem muss daher anhand 
der gebäudestruktur, der zweckbestimmung und 
nutzung ausgewählt werden. Lassen Sie sich vor 
jeder geplanten Innendämmung von einem unserer 
bauexpert-Techniker beraten. Er wird Ihnen dank 
unserer 30jährigen Erfahrung im Bereich der 
Innendämmung das für Ihre Bedürfnisse optimale 
Dämmsystem empfehlen.

Spezial
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A. Dampfdichte Systeme

Superwand DS

Optimale Wärmedämmung bei 
minimaler Stärke

Die Superwand ist eine universelle 
Innendämmung, welche auch mit 
dampfdichten Anstrichen und Platten 
verkleidet werden kann. Der Kern der 
Superwand besteht aus einem hervorragend 
gedämmten Polyurethan-hartschaum und 
einer beidseits integrierten Aluminiumfolie 
als Dampfsperre. So kann sich keine 
feuchtigkeit zwischen Platte und Wand 
bilden.

Wichtiges Systemzubehör - der 
Superwand Dämmkeil minimiert 
Wärmebrücken, wo Decken (siehe Abbildung 
1) oder trennwände (siehe Abbildung 2) mit 
Außenwänden zusammentreffen.

Steinothan - Ardex

Das System Steinothan - Ardex wird zur Innendämmung von Außenwänden 
und Kellerräumen verwendet, wenn aufgrund drückenden Wassers eine 
Außendämmung nicht ratsam ist.

Vorteile

•	 sehr	gute	Wärmedämmung	(λ = 0,023)

•	 diffusionsdicht	durch	beidseitige	Beschichtung	aus	strukturierter	
Reinaluminiumfolie

•	 höchste	Formbeständigkeit	auch	bei	höheren	Temperaturen

•	 dauerhafte	gleichbleibende	Wärmedämmung,	da	keine	Beeinflussung	 
durch Wasser möglich ist

•	 unempfindlich	gegen	Frost-Tau-Zyklen

•	 handliches	Format,	einfache	Verarbeitung	und	ausgezeichnetes	Preis-
leistungs-Verhältnis

•	 100	%	HFCKW-	und	HFKW-frei

•	 Dämmstärken	von	2	bis	18	cm

Vorteile

•	 garantiert	optimale	Wärmedämmung	(λ = 0,025) bei minimaler Stärke

•	 Superwand	DS	mit	eingebauter	Dampfsperre	hilft	dank	des	hohen	
Wärmedämmwerts energiekosten sparen

•	 ist	superleicht

•	 eignet	sich	speziell	für	Sanierungsmaßnahmen

•	 lässt	sich	problemlos	tapezieren,	streichen	oder	verputzen

•	 geeignet	bei	dampfdichten	Anstrichen	und	Verkleidungen	(z.B.	Fliesen)

Superwand DS
Dämmkeil

Superwand DS
Dämmkeil 
Verputz

Abbildung 1

Abbildung 2

Spezial
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B. Kondensat begrenzende Systeme 

PregyStyrene

trockenputz mit Verbundplatten aus 
gipskarton und Polystyrol (alternativ 
Steinwolle) für eine gute thermische 
Dämmung der Außenwand. Bei 
Verwendung von Steinwolle auch gute 
akustische Dämmung.

Vorteile
•	 gute	Wärmedämmung	und	guter	

Schallschutz
•	 leicht	zu	verarbeiten
•	 harte	Oberfläche
•	 lässt	sich	problemlos	tapezieren	

und streichen
•	 formbeständig
•	 auf	Anfrage	auch	mit	Dampfsperre

C. Kondensat tolerierende Systeme

Mineral Klimaplatte

Wärmedämmende und feuchtigkeitregulierende Innendämmung
Die Klimaplatte ist auf der ökologischen Basis von Kalk, Sand und luft gefertigt 
und frei von fasern, Kunststoffen und gesundheitsbedenklichen Inhaltsstoffen. 
Die Klimaplatte ist kapillaraktiv, das bedeutet, sie kann die Raumluftfeuchtigkeit 
effizient aufsaugen, wieder abgeben und damit das Raumklima auf ganz 
natürliche Weise regulieren. Der einsatz einer Dampfsperre ist nicht notwendig.

Vorteile
•	 gute	Wärmedämmung
•	 nicht	brennbar
•	 faserfrei
•	 formbeständig

•	 atmungsaktiv
•	 feuchtigkeitsregulierend
•	 problemlos	recyclebar
•	 günstiges	Innendämmsystem

Hard - Isosilikat
Ideal gegen Schimmelbildung
Isosilikat Klimaplatten werden aus Kalziumsilikat und zellulose hergestellt. Beim 
Auftreten erhöhter luftfeuchtigkeit nimmt die Isosilikat-Platte das Wasser auf, 
ohne an der Wandfläche Kondensbildungen zu verursachen. In der folge, wenn 
im Raum trockenheit vorherrscht z. B. nach Stoßlüften, gibt die Platte den 
Wasserdampf wieder an den Raum ab. Somit wird Schimmelbildung verhindert 
und die Wohnräume garantieren Wohnlichkeit und hygiene.

Vorteile

•	 ideal	gegen	Schimmelbildung
•	 ideal	für	nachträgliche	Sanierung
•	 auch	für	denkmalgeschützte	

Bauten geeignet
•	 guter	passiver	Brandschutz

•	 feuchtigkeitsregulierend
•	 gutes	Raumklima
•	 ökologisch
•	 stoßfester,	harter	Dämmstoff
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Wir sind immer in Bewegung 
In JeDeR BAUWORlD gIBt eS etWAS neUeS. In DIeSeR AUSgABe 
SPRechen WIR üBeR neUe MItARBeIteR, AnRegUngen füR MehR 
SIcheRheIt UnD MehR effIzIenz IM VeRtRIeB. 

Arbeitsplätze schaffen als 
Weg aus der Krise

ein wichtiges zeichen für unsere Region 
und ein Beweis dafür, dass gute Arbeit 
auch neue Arbeitsplätze schaffen 
kann - genau das möchten wir durch 
die Einstellung neuer Mitarbeiter in 
unseren Filialen vermitteln. Wir wollen 

nämlich in die zukunft investieren, 
indem wir konstant die Qualität unseres 
Services verbessern. Aus diesem grund 
haben wir neue, qualifizierte Mitarbeiter 
eingestellt, die wir Ihnen nun mit freude 
vorstellen.  Ab Dezember 2013 werden wir 

unser Angebot und den Service in 
den filialen von Bruneck und St. 
lorenzen weiter verstärken, da sie 
die demnächst schließende filiale von 
Rasen ersetzen werden. Um unseren 
Kunden Kontinuität zu bieten, werden 
alle Mitarbeiter, die bisher in der 
filiale von Rasen beschäftigt waren, 
künftig in den filialen von Bruneck 
und St. lorenzen arbeiten. Dadurch 
wird unsere Vertriebsstruktur noch 
effizienter und wir können gleichzeitig 
die Arbeitsplätze sichern.

Wir verstärken 
Angebot und Service 
in den Filialen  
von Bruneck  
und St. Lorenzen 

Christian Gruber - Latsch

Irene Burger - BruneckRoberto Molinari - BorgoValerio Buffa - Borgo

Denis Merighi - MoriValentin Seeber - Latsch

Maurizio Rocco - Bruneck Fredy Gurschler - Latsch

Andreas Weger - St. LorenzenMarco Fedrizzi - Pergine

Irmgard Gatterer - Bruneck

Rotraud Wierer - Bruneck

Im Bauwesen hat Sicherheit oberste Priorität. Uns liegt 
das thema Sicherheit am herzen, weshalb wir es auf alle 
Bereiche unseres Unternehmens ausdehnen wollen. Zu 
diesem Zweck haben wir unseren Mitarbeitern ein 
Fahrsicherheitstraining angeboten, um ihnen mehr 
Sicherheit auf der Straße zu garantieren und gleichzeitig 
auch positiv auf die Sicherheit im heimischen Straßenverkehr 
einzuwirken. Unsere „Piloten“ wurden im “Safety Park” in 
Pfatten geschult, damit sie sich jetzt auch auf der Straße mit 
der von bauexpert gewohnten Sicherheit bewegen.

Fahrsicherheitstraining



Gestalten 
mit stil.

Der Verkaufspunkt für fliesen,
Steine, holz- und laminatböden.

www.domus.bauexpert.it


