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Editorial

Auf die eigene Stärke konzentrieren: Wir wollen 
DER Dienstleister für die Bauwirtschaft sein!

Ich möchte zum Einstieg das Netzwerk Mittelstand aus Deutschland 
zitieren. Prof. Dr. Birgit Felden sagt: „Weder Aktionismus noch das 
Verfallen in eine Art Schreckensstarre angesichts schwindender 
Aufträge, sich rapide verändernder Märkte und Finanzierungsengpässen 
können bei der Bewältigung der Krise helfen.“ Sie plädiert für eine 
Konzentration auf die eigenen Stärken des Unternehmens und 
empfiehlt, interne Prozesse genau zu prüfen: Sind bereits alle Chancen 
von Kooperationen und Outsourcing genutzt? Gibt es unrentable 
Geschäftszweige, die eingespart werden können? Gehen wir mit 
der richtigen Einstellung an Probleme heran? In der aufmerksamen 
Beobachtung der Branche, des Marktes und sich entwickelnder 
Sortimente liegt das Potential für die Zukunft, um gemeinsam mit 
unseren Kunden gestärkt aus der Krise hervor zu gehen. 

Wahre Worte, die für uns alle in der Bauwirtschaft gelten. bauexpert 
hat diesen Prozess mit voller Überzeugung umgesetzt: Konzentration 
auf die eigenen Stärken und konsequente Umsetzung, Flexibilität 
– auch im Denken –, spezifisches Know-how, schlanke Strukturen 
und Integrität. Dies macht uns stark und ist die einzige Sicherheit für 
zukünftigen Erfolg. Für uns und unsere Kunden wollen wir weiterhin 
überzeugender Partner sein!

Lesen Sie mehr dazu im folgenden Artikel und freuen wir uns auf die 
Zukunft!
 

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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Fit für die Zukunft.
GESTärkT AuS dEr krISE. IMMEr BESSEr wErdEn.

Herausforderungen meistern, Chan-
cen erkennen, das eigene Unterneh-
men stärken. bauexpert hat jüngst 
gemeinsam mit den Beratern von 
Weissman & Cie seinen Leitbild- 
und Strategieentwicklungsprozess 
abgeschlossen und arbeitet weiter 
an einer überzeugenden Dienstleis-
tung für seine Kunden.  

„Bei bauexpert hat man die krise als 
Chance erkannt, das eigene unterneh-
men zu durchleuchten und Optimierun-
gen vorzunehmen. wir haben gemein-
sam eine unternehmensanalyse auf 
Basis von Interviews mit Mitarbeitern, 
kunden und Lieferanten durchgeführt. 
Ziel war es, die eigenen Stärken zu 
erkennen und sich darauf zu konzentrie-
ren“, erklärt der Berater von weissman 
& Cie Italien, Matthias Theiner. Ein wich-
tiger Punkt im Prozess bei der Entwick-
lung und Verankerung des bauexpert 
Leitbilds: Transparente, respektvolle 
und verständliche Kommunikation! 
Mit dieser Ausgabe der bauwOrLd soll 
unter anderem auch diesem wichtigen 
Aspekt rechnung getragen werden. 
das aus dem Arbeitsprozess hervorge-
gangene Leitbild soll offen vorgestellt 
und breit diskutiert werden.

Welches ist unser Beitrag?  
bauexpert Mission - unseren 
Kunden aus der Bauwirtschaft bieten 
wir eine überlegene, schnelle Logistik 
(Lieferfähigkeit, Schnelligkeit und Zu-
verlässigkeit höher als Marktstandard) 
sowie auf sie zugeschnittene, nützliche 
Leistungen. durch den innovativen 
Charakter unserer dienstleistungen 
und unserer Produkte werden wir so-
mit zum Problemlöser und Botschafter 
innovativer Baukultur. unsere hohe 
Handlungsgeschwindigkeit befähigt 
unsere kunden, ihre Herausforderun-
gen zu meistern. Für die Mitarbeiter 
ist bauexpert ein solider, zuverlässiger 
Arbeitgeber, der ein leistungsorientier-
tes und dabei gleichzeitig wertschät-
zend-korrektes Arbeitsklima bietet. 
Vertrauen, respekt, Handschlagquali-
tät, Selbstverantwortung, Fairness und 

Ehrgeiz gehören zu diesem besonde-
ren Teamgeist ebenso wie die Ent-
wicklung und Sicherung qualifizierter 
Arbeitsplätze und Lernmöglichkeiten 
– überall dort wo wir tätig sind. den 
Gesellschaftern bieten wir eine dem 
risiko angemessene Verzinsung ihres 
kapitals im rahmen einer langfristi-
gen Entwicklungsstrategie. unseren 
Partnern (Lieferanten, dienstleistern) 
bieten wir Zuverlässigkeit, Solidität 
und eine anerkannte Marke, welche 
als Innovationsbringer attraktiv ist. 
Gleichzeitig leben wir kunden- und 
Qualitätsorientierung in unseren Liefer-
beziehungen.

Nächster Schritt im Prozess zur 
Stärkung der Marke bauexpert: die 
werte im unternehmen sollen allen 
bekannt gemacht werden, um letzt-
lich von allen gelebt werden zu kön-
nen. daraus sollen möglichst ver-
mehrt zufriedene Kunden folgen. 
derzeit werden in unterschiedlichen 
internen Projekten alle unterneh-
mensbereiche analysiert und weitere 
Verbesserungsvorschläge ausgear-
beitet – um einen noch besseren Ser-
vice zu bieten und eine überzeugende 
dienstleistung zu erbringen. 

STändIGE VErBESSE-
runG IST EIn Grund-
PrInZIP. Für InTErnE 
ABLäuFE wIE Für dIE 
BETrEuunG unSE-
rEr kundEn. 

Teamgeist

Ehrgeiz Selbstverantwortung

Korrektheit
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warme Tage genießen, grillen, ein kleines Sonnenbad neh-
men – Balkone und Terrassen sind für viele Menschen ein 
wichtiger raum für Erholung und Freizeitgestaltung. darum 
legen sie viel wert auf die Gestaltung ihrer Balkone und 
Terrassen – und auf dauerhaft schöne und schadensfreie 
Beläge. bauexpert bietet  komplettsysteme für die sichere 
Entwässerung, Entlüftung und Entkopplung von Belägen auf 
Balkonen, Terrassen und Außentreppen, wodurch die Ober-
flächen auch im Außenbereich lange schön bleiben.

Regen, Frost, Hitze: Gefahren für Terrassen. 
Naturstein, Fliesen - Hochwertige Beläge werden für das 
„wohnzimmer im Freien“ immer beliebter. die Herausforde-
rung für Planer, Handwerker und Bauherren ist: wie lassen 
sich hochwertige Beläge für Balkone und Terrassen so ver-
legen, dass Ausblühungen, Abplatzungen und Frostschäden 
sicher vermieden werden? regen, Frost, Hitze – naturstein 
und andere Balkon- sowie Terrassenbeläge müssen viel 
aushalten. die meisten Schäden auf Balkonen und Terrassen 
entstehen durch wasser:

•	 Die	Feuchtigkeit	dringt	über	die	Fugen	in	die	Belagskonst-
ruktion ein.

•	 Das	eingedrungene	Oberflächenwasser	muss	schnell	und	
zuverlässig abgeführt werden. Sonst werden Balkone und 
Terrassen schnell zum Sanierungsfall.

•	 Zu	den	häufigsten	Schäden	gehören	Frostschäden	und	
Ausblühungen.

•	 Beläge	aus	Naturstein	sind	anfällig	gegen	Feuchteflecken.

•	 Lose	verlegte	Beläge	neigen	zu	hartnäckiger	Verunkrautung.

Schäden wie hier abgebildet können vermieden werden!
wasser gelangt über die Fugen in die konstruktion. wenn es 
sich staut, z.B. an unebenheiten der Balkonplatte oder des 
bindigen untergrundes, wird es über die Bettungsschicht an 
die Oberfläche zurücktransportiert (siehe Abbildung 1). die 
Folgen: Ausblühungen, Frostschäden und Feuchteflecken.

Natursteinbelag verlegt im klassischen Mörtelbett auf Ab-
dichtung: Stauwasser in der konstruktion führte schon nach 
sechs Monaten zu irreparablen Schäden am Belag (siehe 
Abbildung 2).

Granit lose verlegt im Splittbett auf ungebundenem, aber 
bindigem (Lehm-) Boden. Aufsteigendes Stauwasser führte 
nicht nur zu dauerhaften Feuchteflecken im Belag, sondern 
auch zu einer Verunkrautung der Fugen (siehe Abbildung 3).

Eine untersuchung der MPA darmstadt belegt: Bettungs-
schichten aus drainmörtel oder kies/Splitt sind nicht kapillar-
passiv. Beim rechten Prüfkörper ist Sickerwasser kapillar auf-
gestiegen und hat den Stein durchfeuchtet. kapillarbrechende 
drainagen wie Aquadrain Ek verhindern solche Schäden 
(siehe Abbildung 4, links mit drainage, rechts ohne).

Beläge für Balkone und Terrassen.
Zeitlos schön und frei von Schäden.
AuSSEn HuI und InnEn HuI – dIES ErMöGLICHEn dIE kOMPLETT-
SySTEME VOn BAuExPErT Für BALkOnE, TErrASSEn und AuSSEn-
TrEPPEn. BELäGE dIE ZEITLOS HALTEn und GEFEIT SInd GEGEn 
rEGEn, FrOST und HITZE.

Spezial

Abbildung 1

Abbildung 2 Abbildung 3

Abbildung 4



5

Lösungen, damit Beläge auf Terrassen und Balkonen 
schön und intakt bleiben.
Eine kapillarpassive Flächendrainage (2), die zwischen 
Feuchtigkeitssperre (1) und Bettungsschicht (3) eingebaut 
wird, verhindert nachweislich Schäden durch aufsteigendes 
wasser (siehe Abbildung 5).

Beispiel einer Lösung anhand des Komplettsystems 
ProFin® KL (siehe Abbildung 6).
1. ProFin® rA randabschlussprofil mit Folienverbundblech
2. normabdichtung gemäß dIn 18195
3. Trennlage
4. ProFin® kL drain-kiesleiste
5. Aquadrain® T+ Flächendrainage
6. ProFin® Br Balkonrinne

Lösung für geringe Aufbauhöhe.
die einzigartige Lösung für dünnschichtige Aufbauten. Ext-
rem flache drainrinne mit nur 21 mm Höhe inklusive Belag. 
der Schutz von Außenflächen und Türanschlüssen vor 
wasserschäden ist auch bei geringen Aufbauhöhen kein 
Problem mehr. der watec®drain Ar Abdeckrost ermöglicht 
sichere Entwässerung über Bodenabläufen (siehe Abbil-
dungen unten).

Vorteile: Sichere Entwässerung von Außenflächen und 
Türanschlüssen bei nur 21 mm Aufbauhöhe. die extrem 
flache drainrinne ermöglicht eine Aufbauhöhe von nur 21 
mm inkl. Belag. dadurch sind regelgerechte Türanschlüsse 
auch bei geringen Aufbauhöhen realisierbar und zeitauf-
wendige, teure Sonderanfertigungen nicht mehr notwendig. 
Maximale Entwässerungsleistung. drainrinne leitet Oberflä-
chen- und Fassadenwasser schnell über die drainkanäle ab 
und verhindert die durchfeuchtung des Innenraums durch 
Stau- und Spritzwasser.

Spezial

Abbildung 5

Abbildung 6

Watec®Drain AR Abdeckrost zur Entwässerung-
über Bodenabläufen:
1. watecdrain® kP+
2. watecdrain® rd drainrinne
3. watecdrain® Ar Abdeckrost 150x150mm
4. bestehender Bodenablauf oder diProtec® drAIn- 
 BA Bodenablauf
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Prinzip der kapillarpassiven 
Flächendrainage am Beispiel 
des Systems AquaDrain EK in 
Kombination mit Drainmörtel.
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So bleiben Treppen schön.
Auch bei Außentreppen führt über die Fugen eindringen-
der niederschlag, der nicht abfließen kann, zu Frostschä-
den, Feuchteflecken und hässlichen kalkfahnen (siehe 
Abbildung 7).

Stufendrainagen aus vorgefertigten winkelelementen 
(siehe Abbildung 8) ermöglichen eine einfache und sichere 
Verarbeitung. Sie werden unter den Stufenbelägen verlegt. 
Sickerwasser wird über die drainkanäle der drainage 
abgeführt. dadurch werden Schäden durch Stauwasser in 
der Treppenkonstruktion verhindert.

Beispiel für Aufbau: AquaDrain® SD-1 Stufendraina-
ge für Keramik und Natursteinbeläge im Mittelbett 
(siehe Abbildung 9).
1. Aquadrain® Sd wasserleitstreifen
2. diProtec® FIx-MSP
3. Aquadrain® Sd-1 Stufendrainage
4. watec® Bw Bewegungsfugenband
5. watec® FS Fugenabdeckstreifen
6. Aquadrain® Sd Stufengitter

die Stufendrainagen werden auf den Treppenstufen lose 
verlegt und lediglich im Stellerbereich fixiert. darauf wird 
dann der drainmörtel zusammen mit dem Stufengitter ein-
gebracht und die natursteinstufen frisch in frisch verlegt.

Spezial

Abbildung 1

Abbildung 8

Richtige Verlegung für immer schöne Stufen.

Abbildung 9

Abbildung 7

1

2

3

4

4

56

Bei Fragen zum Thema 
steht bauexpert mit 
Rat und Tat sowie 
der passenden 
Lösung zur Seite!
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50 Jahre SAIE. 
Positive Perspektiven für die Zukunft. 
MIT üBEr 60.000 BESuCHErn AuF dEr InTErnATIOnALEn 
BAuFACHMESSE In BOLOGnA – 93.000 wArEn ES AuF dEr 
ErwEITErTEn MESSEPLATTFOrM – GIBT dIE BrAnCHE EIn 
kräFTIGES LEBEnSZEICHEn VOn SICH.

120.000 m2 Ausstellungsfläche

13 Pavillons

1400 Aussteller, davon 208 internationale

60.000 Besucher aus 90 Ländern
erweiterte Plattform 93.000

delegationen aus 21 Ländern bei 1.000 
b-2-b-Meetings

452 referate und workshops mit rund 
2.600 referentInnen und 
45.250 TeilnehmerInnen

9.000 TeilnehmerInnen bei den Berufsgrup-
pen-Fortbildungen

Die SAIE 2014 in Zahlen
die traditionelle Messe, die im Oktober bereits zum 50. 
Mal in Bologna stattfand, wird immer internationaler. die 
Besucherzahl stieg um 18 Prozent. unter den 60.000 
Besuchern waren 15.000 Gäste aus dem Ausland: 
das internationale Publikum hat sich damit im Vergleich 
zum Vorjahr praktisch verdreifacht. Die Messe ist eine 
Plattform für Erfahrungsaustausch und Innovation und 
stand heuer unter dem Motto: „Die Stadt der Zukunft 
bauen.“ der Entwicklung der so genannten „intelligenten 
Städte“ mit moderner urbanistik und Infrastrukturen für 
zeitgemäße Ballungszentren sowie dem Thema Energie 
waren viele der Veranstaltungen gewidmet. Zudem kam der 
weiterbildung für unterschiedliche Berufsgruppen und der 
nachhaltigen Förderung von Forschung und Entwicklung 
eine bedeutende rolle zu. 

Die Messe SAIE ist ein Wissensforum der Baubranche. 
Hier werden neue Produkte und Lösungen vorgestellt, 
welche das Bauwesen weiter bringen. Internationalisierung 
und neue Märkte werden immer wichtiger. was die Branche 
positiv stimmt: Zuversicht und Mut wurden ersichtlich – auf 
dass es wieder aufwärts gehe. 

Auf der SAIE: Zuversicht und Mut, dass es wieder aufwärts geht. 
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 Pergine - TN

 St. Lorenzen - BZ

InfoDays

IM HErBST wArEn dIE ExPErTEn IM TrOCkEnBAu In dEn FILIALEn 
VOn BAuExPErT. BErEITS IM JunI VErAnSCHAuLICHTE EIn TECHnIkEr 
VOn SInIAT dIE kOrrEkTE VErArBEITunG VOn PrEGyAQuABOArd.

InfoDays zum Thema Trockenbau.
Experten-Info aus erster Hand.

bauexpert arbeitet eng mit den 
Experten der jeweils wichtigsten 
unternehmen in der Bautechnolo-
gie zusammen. 

Innovative Trockenbau Lösun-
gen. In Sachen Trockenbau waren 
jüngst die Fachleute von Fermacell, 
Siniat, Spit und I Profili zu Gast und 
stellten in den bauexpert Filialen 
alle neuheiten und Produkte vor, 
die von diesen führenden unterneh-
men im Trockenbau entwickelt wur-
den. Bereits im Juni präsentierte ein 
Techniker von Siniat die korrekte 
Verarbeitung des PregyAqua-
Board. Es handelt sich dabei um 
eine innovative Trockenbaulösung 
für die realisierung von Fassaden 
und decken, welche witterungsein-
flüssen ausgesetzt sind, aber auch 
für wände und decken in räumen 
mit hoher Feuchtigkeit.

Gerne stehen Ihnen die 
bauexpert Berater jederzeit mit 
Infos und Tipps zur Seite!

InFOS AuS ErSTEr 
HAnd VOn ExPTErTEn:



Eppan - BZ

Brixen - BZ

 Mori - TN

9

 Pergine - TN

InfoDays
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Holz holt die natur nach drinnen und 
bleibt auch verarbeitet lebendig. Seine 
Zellen nehmen die Feuchtigkeit auf und 
geben sie langsam wieder ab. So wirkt 
Holz ausgleichend auf das raumkli-
ma und fördert die Gesundheit. Holz 
gewinnt auch mit den Jahren zusätzlich 
an Charakter, während es die Form 
bewahrt – wie natürliche Farbverände-
rungen durch Sonnenstrahlen, kleine 
Spuren der Zeit, Anmut einer Patina. All 
dies trägt zum Flair eines raumes bei. 

Holzböden: Freude an zeitloser 
Qualität.
der Holzboden ist sicherlich der 
edelste Belag. Hochwertige Verarbei-
tung und Qualität zeichnet ihn aus. 
Qualität, an der man sich sehr lange 
erfreuen kann – trotz eines größeren 
Aufwands beim Verlegen und größe-
rer Aufbauhöhe. der Gehschall wird 
optimal gedämpft und ein Holzboden 
kann auch nach langer Zeit noch 
mehrfach renoviert werden. Je nach 

DOMUS bauexpert

Holzböden. 
Ein Plus für Raumklima und Ästhetik.

OB wIr BArFuSS drAuF GEHEn, MIT dEn FInGErSPITZEn drüBEr 
STrEICHEn, unS An SEInEr ZEICHnunG ErFrEuEn: HOLZ IST EIn 
MATErIAL wIE kEIn AndErES, EInES Für ALLE SInnE. dOMuS BAuExPErT 
BIETET EInE BrEITE AuSwAHL An HOLZBödEn Für ALLE AnSPrüCHE. 

Tipp: Besser leben mit Holz!
Entscheidend für gesundes Wohnen ist die Raumluft. 
Hauptkriterien dafür sind CO2-Gehalt, Luftfeuchtigkeit 
und Temperatur. Eine Luftfeuchtigkeit zwischen 40 und 
60 Prozent ist ideal. Naturholzprodukte sind genau darauf 
ausgelegt. Beim Heizen im Winter kann eine trockenere 
Luft mittels Lüften, Zimmerpflanzen und Luftbefeuchter 
ausgeglichen und durch Hygrometer kontrolliert werden.

Holz bedeutet zeitlose Qualität.
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Optik kann gewählt werden: Ahorn ist 
zum Beispiel sehr hell, Eiche besitzt 
eine eher bräunliche Färbung und 
ulme ist ein dunkles Holz, das eine 
sehr starke Maserung vorweist. 

Schöne Oberflächen. 
Holzböden können durch weitere 
Verarbeitungen wie Bürsten, Hobeln, 
kalken und ölen weiter verändert 
werden: Es gibt unzählige Varianten 
für die Oberflächengestaltung. da 
Holz Feuchtigkeit aufnimmt, macht 
eine natur geölte Oberfläche Sinn. die 
Poren werden offen gehalten, die na-
türliche Schönheit bleibt gewahrt, die 
Patina beim Holz kommt noch besser 
zur Geltung. Manchmal sind beson-
ders widerstandsfähige Varianten zu 
wählen, deshalb gibt es auch Oberflä-
chen mit uV-öl oder mattem Lack. 
die Stilberater von DOMUS bauexpert 
stehen gerne beratend zur Seite, um 
den passenden Holzboden zu finden! 
dOMuS bauexpert bietet Böden für 
schönes wohnen – ob für küche, 
Bad, wohnzimmer, Balkon oder 
Terrasse in den unterschiedlichsten 
Materialen wie Fliesen, Stein, Holz 
oder Laminat und auf wunsch mit 
Verlegung vom Profi. 

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

Raum für den 
persönlichen Stil.

die dOMuS bauexpert Filialen 
überzeugen durch Stil und de-
sign für alle räume: ob küche, 
Bad, wohnzimmer, Balkon 
oder Terrasse – die Auswahl ist 
groß, den individuellen Gestal-
tungsmöglichkeiten sind keine 
Grenzen gesetzt.

Verlegung vom Profi. 
Für alle Oberflächen garantiert 
dOMuS bauexpert eine optima-
le Verlegung durch qualifizierte 
Partner.

Holzböden schaffen Räume mit Flair.

Architekten
zu Gast. 
InFOrMATIOnSABEnd 
BEI dOMuS In BrIxEn.

Im September waren Architekten zu 
Gast im neuen Showroom in Brixen.
der Informationsabend mit dem re-
ferenten Stefan Gruber von der Firma 
GTS war dem Thema „Sichere Verle-
gung von Bodenbelägen im Außenbe-
reich“ gewidmet und fand großen An-
klang bei Architekten aus nah und fern. 
Auf dem Programm stand auch die 
Besichtigung des neuen Ausstellungs-
raumes von dOMuS bauexpert Brixen. 
dieser bietet eine große Auswahl für 
Boden und wand in einem besonders 
attraktiv gestalteten Showroom: ein 
umfassendes Sortiment an Fliesen, 
Steinen, Holz- und Laminatböden in 
allen erdenklichen Größen, Formen, 
Farben und Stilrichtungen. neben der 
Information und Fachgesprächen kam 
auch das Gesellige nicht zu kurz: Im 
Anschluss an den offiziellen Teil gab es 
ein nettes Beisammensein bei Musik 
von rHyTHMIx mit norbert dalsass 
sowie bei Speis und Trank. 

Architekten zu Gast.



Beste 
Dienst-
leistung 
für unsere 
Kunden.

Stefan Perkmann, LatschRoland Laner, Latsch

Tamara Dorfmann, St. LorenzenMassimo Coletti, Pergine

Melanie Graus, Brixen Stefan Kaserer, Bruneck

Albert Gruber, Latsch Thomas Hochenberger, Latsch

Melanie Delueg, 
Domus Brixen

Tamara Oberhofer, 
Domus Brixen

Zehn neue Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter 
wurden im Team von 
bauexpert aufgenommen. 

bauexpert will als Profi an 
der Seite der Bauwirtschaft 
die beste dienstleistung 
für seine kunden bie-
ten. Ein professionelles, 
gut ausgebildetes Team 
ist Grundvoraussetzung 
dafür, denn fachgerechte 
Beratung und ein perfek-
ter Service sind nicht nur 
Anspruch, sondern tägliche 
realität bei bauexpert. So 
wird kontinuierlich in die 
Mitarbeiter investiert, sind 
sie doch das größte kapital 
eines unternehmens. Zehn 
neue, qualifizierte Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter 
wurden jüngst ins Team 
aufgenommen.

12 Neues von bauexpert

Bau-Stammtisch.
Erfahrungsaustausch und voneinander lernen.

bauexpert veranstaltet regelmäßig einen Stammtisch zum Thema 
Bau. Dabei stehen Erfahrungsaustausch und gegenseitiges Lernen 
im Mittelpunkt.

Ziel des Bau-Stammtisches ist es, alle Bauexperten auf einen Tisch zu 
bringen und eine gewerkeübergreifende Runde zu bilden, in welcher 
zusammen mit allen Vertretern der Branche über Themen diskutiert werden 
kann. Es geht einerseits darum, zu verstehen, wie leichtere und bessere 
Lösungen für Probleme am Bau gefunden werden können und anderseits 
darum, Synergien zu finden und zu nutzen. die Stammtische zu den jewei-
ligen Themen finden in Brixen, Bruneck bzw. St. Lorenzen statt.  

die Themen für die ersten drei Stammtische:

•	 Innendämmung	ohne	Schimmel

•	 Schall	im	Wohnungsbau

•	 Bodenaufbau	auf	wärmegedämmten,	begehbaren	Terrassen

Im September fand bereits die erste runde zum Thema „Innendämmung 
ohne Schimmel“ statt. nach der Einführung von Martin Zingerle von bauexpert 
wurde diskutiert und Erfahrungen ausgetauscht – um gemeinsam zu besseren 
Lösungen zu kommen. Erster Baustammtisch.

Sicherheit hat im Bauwesen oberste 
Priorität. So haben bauexpert Mitarbeiter 
jüngst einen Kurs des LVH zum Thema 
Absturzsicherheit besucht. neben der 
Theorie mit Pflichten und normen stand auch 
üben auf dem Programm: richtiges Anziehen 
eines Gurtes und praktische Anwendung, Ver-
wendung der persönlichen Schutzausrüstung 
und weitere wichtige übungen zum Thema 
Absturzsicherung. 

Auf Nummer 
Sicher. 
kurS ABSTurZSICHErunG.

Sicherheit geht bei bauexpert vor.


