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Editorial

Erste Anzeichen für einen Aufschwung: 
Geht es der Bauwirtschaft gut, geht es allen gut!

Wenn wir den jüngsten Einschätzungen und Daten von Statistikern, 
Wirtschaftsfachleuten und Konsumentenorganisationen vertrauen 
dürfen, dann zeigen sich erste Anzeichen für einen Aufschwung. 
Beinahe alle Experten haben jüngst aus ihrer jeweils unterschiedlichen 
Sichtweise ermutigende Zahlen veröffentlicht. 
Und auch wir bei bauexpert sehen tagtäglich, dass es der Bauwirtschaft, 
die zuletzt durch die europaweite Wirtschaftskrise arg gebeutelt wurde, 
langsam wieder besser geht. Bleiben wir also vorsichtig optimistisch, 
denn das tut allen gut. Die Bauwirtschaft braucht Zuversicht und Tatkraft, 
um die Trendwende einzuleiten und den Aufschwung zu schaffen, ist 
sie doch auch Triebfeder für die gesamte Wirtschaft. Als Partner der 
Bauwirtschaft – mit professionellen Lösungen, bestem Know how und 
zuverlässigen Leistungen – wollen wir unseren Beitrag leisten. 

Lassen Sie uns gemeinsam anpacken. Auf uns können Sie bauen! 

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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Arbeitssicherheit.
VORSORgE iSt BESSER AlS NAchSORgE.

Beim Arbeitsschutz geht es längst 
nicht mehr nur um die reine Gefah-
renabwehr und um die Beseitigung 
von Risiken. Es geht um die vor-
beugende Bewahrung der Gesund-
heit und um menschengerechtes 
Arbeiten. 

Unternehmen müssen unzählige Fristen 
und Auflagen einhalten, die zuweilen 
auch organisatorisch eine herausfor-
derung darstellen und ohne Unterstüt-
zung durch Profis schwierig im griff 
zu halten sind. Arbeitssicherheit ist 
Unternehmerpflicht! gesunde und 
motivierte Mitarbeiter sind grundpfeiler 
für ein erfolgreiches Unternehmen. Ein 
gesunder Arbeitsplatz wird durch ein 
fachgerechtes Arbeitsschutzmanage-
ment, eine ergonomische Arbeitsplatz-
gestaltung, eine passende persönliche 
Schutzausrüstung und Schutzkleidung, 
sowie sichere Arbeitsplatzeinrichtung 
garantiert. Neben der Eigenverant-
wortung und angemessenen Vorsicht 
der Arbeitnehmer hat der Arbeitgeber 
sehr konkrete Pflichten, welche sich in 
erster linie in den folgenden Punkten 
widerspiegeln:

Gefahrenermittlung / Risikobe-
wertung - Der Arbeitgeber muss 
alle im Betrieb vorhanden gefahren 
ermitteln und in der Risikobewertung 
analysieren. Die daraus abgeleiteten 
Maßnahmen zielen darauf ab, die 
Arbeitnehmer vor Verletzungen und 
Berufskrankheiten und den Betrieb 
vor hohen Kosten (Arbeitsausfall, 
Schadensersatzforderungen, Aufwän-
de für Rechtsstreitigkeiten usw.) zu 
bewahren. 

Informationspflicht - Der Arbeitgeber 
ist verpflichtet, die Arbeitnehmer auf alle 
möglichen gefahren hinzuweisen und 
ihnen alle erforderlichen informationen 
zu geben, die zur gefahrenvermeidung 
beitragen. Dafür werden Pflichtschulun-
gen mit genau definierter Stundenanzahl 
abgehalten. Weitere betriebsspezifi-
sche gefahren (Verwendung der PSA, 
betriebsspezifisches Notfallmanagement 
usw.) müssen den Arbeitnehmern zu-
sätzlich beigebracht werden. 

Ansatz der Vorbeugung - Die Ar-
beitssicherheitsgesetzgebung verfolgt 
einen vorausschauenden Ansatz. 

Erforderliche Schutzmaßnahmen 
(Schulungen, medizinische Untersu-
chungen, regelmäßige Wartung der 
Arbeitsmittel usw.) sind unverzüglich 
umzusetzen, um die gefahrensitua-
tion vorab zu beseitigen. Die Folgen 
aus Unfällen und Krankheiten sind 
immer viel teurer als präventive 
Maßnahmen. Der Betrieb trägt hohe 
Folgekosten, der Arbeitnehmer 
bezahlt dies mit Verletzungen oder 
Schlimmerem. 

Dokumentation - Das wahrschein-
lich leidigste thema in der Arbeits-
sicherheit ist die Bürokratie. Viele 
Dokumente für die Arbeitssicherheit 
haben vorgegebene gültigkeiten, 
wie die Kurse, Überprüfungen der 
Maschinen, technische Messungen, 
arbeitsmedizinische Untersuchungen 
und müssen nach ihrer Fälligkeit 
unbedingt erneuert bzw. angepasst 
werden. Durch die Dokumentation 
wird bewiesen, dass die Betroffenen 
ihre Pflichten erfüllt haben.

Verlässlicher Partner - Die Erfül-
lung all dieser Pflichten erfordert ein 
profundes Wissen und viel Erfahrung. 
Für ein Unternehmen ist dies alleine 
heute nicht mehr zu bewältigen. Die 
Begleitung durch einen professionel-
len Partner ist wichtig, um in Sachen 
Arbeitssicherheit in Ordnung zu sein, 
deshalb setzt bauexpert auf die 
Erfahrung von Pronorm, um seinen 
Kunden und Mitarbeitern ein sicheres 
Arbeitsumfeld zu garantieren.

VOR gEFAhREN 
SchÜtzEN SOWiE 
gESUNDhEit
UND SichERhEit 
iM UNtERNEhMEN 
gEWähRlEiStEN.
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Radon ist eine Gefahr für unsere Gesundheit. Die inter-
nationale Agentur für Krebsforschung IARC hat Radon-
gas bereits 1988 neben Benzol, Asbest und Tabakrauch 
als krebserregenden Stoff klassifiziert. Man schätzt der-
zeit, dass das relative Lungenkrebsrisiko pro 100 Bq/m3 

Radonkonzentration um etwa 10 Prozent steigt. 

Radon ist ein natürlich vorkommendes radioaktives Edelgas, 
das von gesteinen und Erden entweichen kann. Es ist farb-, 
geruch- und geschmacklos. in unserer gegend sind es vor 
allem granit und Porphyr, die vermehrt Radongas abge-
ben können. in der Außenluft findet man üblicherweise nur 
geringe Radonwerte. in geschlossenen Räumen (gebäuden) 
hingegen kann sich das Radongas anreichern und unter 
Umständen sehr hohe, bedenkliche Werte erreichen. Die 
wichtigsten Eindringstellen sind undichte Stellen im Funda-
mentbereich. Keller und Parterrewohnungen sowie gebäude 
in hanglagen sind für das Radonproblem besonders anfällig. 
genaue Daten, ob ein gebäude betroffen ist, können über 
eine Radonmessung ermittelt werden.

Achtung bei Neubauten!
leider glauben viele, dass das Radonproblem nur bei Alt-
bauten, mit durchlässigen Wänden und schlecht isolierten 
Böden auftritt. Jüngst ermittelte Daten haben ergeben, dass 
die Altbauten zwar im Durchschnitt die höheren Radonkon-
zentrationen aufweisen, es aber immer wieder vorkommt, 
dass auch in Neubauten sehr hohe Werte gemessen 
werden. Es ist also in belasteten gebieten notwendig, dass 
noch in der Planungsphase eines Neubaus Radongegen-
maßnahmen getroffen werden. 

Warum dringt Radon ein?
Das Radon strömt direkt vom Boden durch undichte Stellen 
im Kellerbereich in die gebäude ein. Es handelt sich um einen 
temperatur- und luftdruckbedingten konvektiven transport. 
Die temperaturdifferenz zwischen innen und außen bewirkt 
einen Unterdruck im haus. Bei undichter Bauweise wird in der 
Folge kalte, radonhaltige luft aus dem Boden nachströmen. 
Je kälter es außen ist und je wärmer innen, umso ausgepräg-
ter ist der Effekt. innen verstärken holzöfen oder Absauganla-
gen (im Bad oder in der Küche) und außen der Wind, der an 
einem haus vorbei weht, die Effekte.

Die Gegenmaßnahmen.
Alle Maßnahmen zielen darauf ab, das Eindringen von Bo-
denluft zu unterbinden – bei  der Radonvorsorge (geplantes 
gebäude) wie bei der Radonsanierung (bestehendes gebäu-
de mit erhöhten Radonwerten). Vorteil bei der Radonvorsorge: 
Sie kann schon gezielt eingeplant werden und daher ist der 
Erfolg gesichert. Eine nachträgliche Sanierung bedarf aufwen-
diger lösungen. Die Mehrkosten der vorherigen Einpla-
nung bei Neubauten sind verhältnismäßig gering. 

Bereits in der Planungsphase sollte man sich folgende 
Fragen stellen: 

•	 Befindet	sich	der	Baugrund	in	einem	Risikogebiet?

•	 Befindet	sich	der	Baugrund	in	Hanglage	(auf	einem	
Murgang, Schuttkegel mit sehr permeablen Böden), auf 
einer Verwerfung oder einem zerklüfteten Untergrund, auf 
einem heterogenen Untergrund z.B. am Rande eines frü-
heren Flussbettes, auf Aufschüttungsmaterial, Kies- oder 
Sandgebiet?	

•	 Befindet	sich	der	Baugrund	auf	lehmigen	Boden?	Ein	
lehmiger Boden ist normalerweise radonundurchlässig, 
wird er nicht beim Bau durchstoßen. 

•	 Bodenfrostzeitraum:	Je	länger	der	Boden	gefroren	bleibt,	
desto größer ist die potentielle Radongefahr.

•	 Wurden	beim	Nachbarn	erhöhte	Radonwerte	festgestellt?

Radon in Gebäuden?
Lösungen zum Schutz der Menschen.
NAch DEM RAUchEN gilt RADONgAS AlS DiE zWEithäUFigStE 
URSAchE FÜR lUNgENKREBS. DEShAlB iSt DER SchUtz VOR RADON 
iN gEBäUDEN – WO NOtWENDig – EiNE WichtigE MASSNAhME. 
BAUExPERt BiEtEt DiE PASSENDE löSUNg FÜR SichERES BAUEN.

Spezial

BEiM DERzEitigEN 
WiSSENSStAND UND lAUt 
OFFiziEllEN StEllEN KANN 
gESAgt WERDEN, DASS 
iN UNSERER gEgEND VORSicht 
gEgENÜBER DEM RADON-
PROBlEM gEBOtEN iSt. 
iN BElAStEtEN gEBiEtEN – 
iNSBESONDERE iN hANglAgEN – 
iSt DiESE UNERläSSlich.
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Magerbeton

tragender Stahlbeton

Radongas

Modulo 
bauexpert

Geoblock

radondichtes
Belüftungsrohr

Boden

Kies

Folgende Maßnahmen sind bei erhöhten Radonwerten 
zu treffen: 

•	 Regelmäßiges	Lüften,	wobei	dies	nur	eine	provisori-
sche Maßnahme darstellt.

•	 Die	Baustoffwahl:	Im	Fundamentbereich	garantiert	
Beton auf Dauer eine größere Radondichtheit.

•	 Projektierung	und	Zweckbestimmung	der	Räume:	Tief-
parterre und Kellerbereiche in betroffenen gebieten für 
dauernde Wohnzwecke vermeiden.

•	 Stiegenhäuser,	Lifte	und	Schächte,	Leitungen	und	
Kamine so planen, dass keine transportkanäle für 
Radongas in den Wohnbereich entstehen. 

•	 Eine	Zuleitung	vom	Boden	her	vermeiden,	indem	z.B.	
zu- und Ableitung für Wasser, heizöl oder gas von 
außerhalb durch die Wände erfolgt – nicht durch den 
Boden.

•	 Die	Förderung	der	natürlichen	Unterlüftung	durch	
den Bau von belüfteten tragschichten, z.B. durch die 
Stelzschalung Modulo bauexpert (siehe Abbildung 1). 
Sie bildet eine physische Barriere zwischen dem Boden 
und dem gebäude: Feuchtigkeit wird vermieden, die 
Konzentration von Radongas verhindert. Aufgrund 
der Verringerung in der Aufbauzeit des Fundaments 
und der Einsparungen bei den Materialien wie Beton, 
Stahl und zuschlagstoffen besitzt dieses System einen 
immensen wirtschaftlichen Vorteil. 

•	 Das	Einlegen	einer	durchgehenden	und	dichten	Beton-
fundamentplatte.

•	 Abdichtungsbahnen	für	Wände	und	Böden	(Abb.	2+3):	
Das Abdichten der Böden und Wände (Risse, Durch-
führungen, Fugen) mit geeigneten Anti-Radon-Folien 
von bauexpert trägt zum Radonschutz bei. Die Verbin-
dungsstellen zwischen Boden und Mauer sind dabei 
besonders kritisch. 

Quelle: Autonome Provinz Bozen, Umweltagentur

Spezial

Bei Fragen zum Thema Radon 
steht bauexpert mit Rat und Tat 
sowie der passenden 
Lösung zur Seite!

Abbildung 1

Abbildung 2

Abbildung 3
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bauexpert arbeitet eng mit 
den Experten der jeweils 
führenden Unternehmen in der 
Bautechnologie zusammen. 
Roto Dachfenster verknüpfen 
Sicherheit, Energiemanagement 
und Komfort. Ytong ist der 
Spezialist für Porenbeton, der 
mit seinen wärmedämmenden 
Eigenschaften und der massiven 
Qualität überzeugt.
Gerne stehen Ihnen die 
bauexpert-Berater jederzeit mit 
Infos und Tipps zur Seite!

ROTO / Brixen - BZ

InfoDays

iM MäRz, APRil UND MAi FANDEN DiE iNFO DAYS 
Mit DEN tEchNiKERN VON ROtO UND YtONg StAtt. 

 Bruneck - BZ

 Brixen - BZ

  Latsch - BZ

 Eppan - BZ

 Mori -TN

 Pergine -TN

 Borgo -TN

9. MAI

13. MAI

14. MAI

8. MAI

7. MAI

6. MAI

15. MAI

DiE tERMiNE iN DEN 
BAUExPERt-FiliAlEN:

 Brixen - BZ

 St. Lorenzen - BZ

  Latsch - BZ

 Eppan - BZ4. APR

3. APR

1. APR

31. MÄR

InfoDays mit Roto und Ytong.
Experten-Info aus erster Hand.
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ROTO / Latsch - BZ

YTONG / Bruneck - BZ

YTONG / Borgo - TNROTO / Eppan - BZ

YTONG / Pergine - TN

InfoDays
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Eröffnung Showroom
DOMUS bauexpert Brixen.
DiE ERöFFNUNg AM 17. MAi WAR EiN FESt FÜR KUNDEN, 
FREUNDE UND DiE gROSSE BAUExPERt-FAMiliE.

Ein großes Fest.
Unzählige Besucher kamen am 
Samstag, 17. Mai in den neuen 
Showroom in Brixen. Für musikalische 
Unterhaltung sorgte die Band Bad 
Experience und für die Verpflegung die 
Feuerwehr Milland – ein besonderer 
Dank an sie für ihre top leistung! 
Die Spielwelt und das singende 
äffchen Bobby sorgten für Spaß und 
Unterhaltung bei den jungen gästen. 

Ein großer Dank gilt der Firma Durst 
Photetechnik, die ihre Parkplätze zur 
Verfügung stellte! 

Bei DOMUS bauexpert gibt es 
Beratung und hochwertige Produkte 
für die individuelle gestaltung von 
Wohn- oder geschäftsräumen – ob 
es um die eigene Wohnung geht oder 
um spezielle lösungen für Büro und 
geschäft, für gastronomie und hotels. 

Der neue Ausstellungsraum ist mit 
dem Auto über die Südausfahrt der 
Brixner Umfahrung zu erreichen. 
Er bietet eine große Produktauswahl 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. 

Einige Mitarbeiter von bauexpertDer Sitz von DOMUS in Brixen

 Der Verwaltungsratspräsident Bernhard Zingerle begrüßt die Gäste v.l. Peter Brunner, Magdalena Amhof und Bernhard Zingerle durchtrennen das Band

Geschäftsführer Richard Oberarzbacher im Gespräch
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Raum für den 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. 

Verlegung vom Profi.
Für alle Oberflächen garantiert DOMUS 
bauexpert eine optimale Verlegung 
durch qualifizierte Partner. 

DOMUS bauexpert finden Sie:

•	 in Borgo Valsugana, 
 Via Mercato 12
 tel. 0461 75 12 43 
 domus.borgo@bauexpert.it

•	 in	Brixen
 Vittorio-Veneto-Str. 61
 tel. 0472 82 18 30
 domus.brixen@bauexpert.it

•	 in	Bruneck
 J.-g.-Mahl-Str. 34
 tel. 0474 57 25 55
 domus.bruneck@bauexpert.it

Die Veranstaltung ist auf großes Interesse gestoßen

Kinderschminken

Spaß für Groß und Klein… …mit dem Affen Bobby

Die Besucher erkunden das Innere des Showrooms… …und auch den Außenbereich

v.l. Peter Brunner, Magdalena Amhof und Bernhard Zingerle durchtrennen das Band

Geschäftsführer Richard Oberarzbacher im Gespräch
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Ehrung langjähriger Mitarbeiter.
BAUExPERt SEtzt AUF SEiN StARKES tEAM!

Die Anerkennung des führenden 
Baustoffhändlers gilt jedem einzelnen 
Mitarbeiter für den tagtäglichen Ein-
satz, den unermüdlichen Fleiß und die 
loyalität. geschäftsführer Richard 
Oberarzbacher betont: „Nur durch 
den teamgeist unserer Mitarbeiter, 
und höchste leistung können wir 
erfolgreich sein und sind es auch.“ 
Jüngst wurden 19 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die ihr 10- bzw. 
25-jähriges Jubiläum als „Bauexp-
terten“ feierten geehrt. Mit Urkun-
de und geschenk bedankte sich 
Verwaltungsratspräsident Bernhard 
Zingerle bei allen für ihre „treue und 
ihren unentwegten Einsatz“.

Die geehrten MitarbeiterInnen
Josef Auer (25 Jahre)
Eduard huber (25 Jahre)
hannes Ausserhofer (10 Jahre)
Ardian Baruti (10 Jahre)
Nikolaus D‘Angelo (10 Jahre)
christian Federspieler (10 Jahre)
gerald Feichter (10 Jahre)
Alois Frenner (10 Jahre)
Brigitte lercher (10 Jahre)
Manfred Strauss (10 Jahre)
Walter Nischler (10 Jahre)
Roland Pechlaner (10 Jahre)
Roberto Bressanini (10 Jahre)
Stefano Sartori (10 Jahre)
Michael Scherer (10 Jahre)
Martin Sopplà (10 Jahre)
Agim Spahiu (10 Jahre)
isa Spahiu (10 Jahre)
giorgio tedoldi (10 Jahre)

zwei neue Kataloge von bauexpert sind erschienen 
und ab sofort erhältlich. Ein Katalog befasst sich mit 
Folien, Dachbahnen und der dazu gehörenden 
Klebetechnik. Ein weiterer Katalog ist dem thema 
WDVS (Wärmedämmverbundsysteme) – Systeme, 
zubehör, Verarbeitungstipps – gewidmet. 

Die Kataloge sind in jeder bauexpert Filiale erhältlich. 

Neue Kataloge.

Neues

„Die Auszeichnung 
freut mich sehr. 
Sie ist ein schönes 
Zeichen der 
Anerkennung 
und Wertschätzung 
meiner Arbeit.“

Brigitte Lercher
Mitarbeiterin

Die prämierten Mitarbeiter mit Verwaltungsratspräsident Bernhard Zingerle (ganz rechts)
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Mit bauexpert einen Schritt voraus und stets auf dem 
neuesten Stand zu sein – das ist das ziel! VElUx ist der 
Marktführer bei Dachfenstern und steht seit 60 Jahren für 
innovation mit dem ziel, Energieeffizienz und Wohnquali-
tät unterm Dach zu bieten. Bei der Schulung wurden die 
Vorzüge der neuen generation von Dachfenstern vermittelt 
und praktische tipps für die Montage gegeben. Die Vor-
teile auf den Punkt gebracht: Mehr Tageslicht – mehr 
Komfort – weniger Energieverbrauch. Neben erstklassi-
gen Wärmedämmeigenschaften wurde auch das Potenzial 
solarer Wärmegewinnung berücksichtigt. 
zudem wurde der Einbau der neuen Generation noch 
schneller, einfacher und sicherer gemacht – ein 
Vorteil vor allem für alle techniker und Experten im Bau-
bereich, die sich damit tagtäglich befassen müssen. Der 
Universal-Einbauwinkel ermöglicht sowohl die Standard-
Einbauhöhe als auch einen um 4 cm vertieften Einbau. Die 
Fenster-Abdeckbleche sind vormontiert. Wenn die Ver-
kleidungen einmal abgenommen werden müssen, ist dies 
bequem durch Drücken eines Knopfs möglich. Die neuen 
schraubenfreien Bleche machen den Einbau schneller und 
einfacher als bisher – und das Fenster optisch attraktiver. 
Durch ein neues Verpackungskonzept ist zudem die 
Einbauvorbereitung auch bei größeren Fenstern durch nur 
eine Person erleichtert.
Die kostenlosen Schulungen, die in Bruneck, Brixen und 
Verona durchgeführt wurden, fanden großen zuspruch. ins-
gesamt nahmen 128 Kunden und 26 Mitarbeiter daran teil.

Produktschulung:
VELUX Fenster.
AlS PARtNER DER BAUBRANchE 
hAt BAUExPERt DREi SchUlUNgEN 
ÜBER DiE NEUE gENERAtiON VON 
VElUx FENStERN DURchgEFÜhRt.



DiE NEUE WEBSEitE VON BAUExPERt iSt ONliNE. 
SchAUEN SiE REiN UND ENtDEcKEN SiE DiE WElt VON BAUExPERt. 

Besser, schneller, klarer – das ist die grundausrichtung 
der neuen Webseite. Die Navigation folgt der natürlichen 
logik des Benutzverhaltens auf Online-Portalen. Neu ist der 
News-Bereich, um Sie kontinuierlich über die Neuigkeiten 
von bauexpert, die Dienstleistungen und Produkte auf dem 
laufenden zu halten. Unser ziel ist es, die Professionalität 
und Zuverlässigkeit von bauexpert als Partner des 
Bauwesens auch online zu vermitteln. 
Neu präsentieren sich die Verkaufspunkte im Sinne eines 
Store locators mit Anfahrtsbeschreibung und großforma-

tiger Kartographie. Ebenso werden die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter für die jeweiligen Kundenbedürfnisse 
mit Direktkontakt angeführt – um schneller den richti-
gen Ansprechpartner zu finden. Daneben gibt es eine 
Produktübersicht, welche die Vielfalt der Produkte und 
Marken und die Breite des Sortiments präsentiert, es 
aber auch erlaubt, auf Entdeckungsreise in die tiefe zu 
gehen und detaillierte Lösungen zu finden. 

Besuchen Sie unsere Online-Bauwelt!

www.bauexpert.itNeue Webseite:
Benutzerfreundlichkeit im Vordergrund.


