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Sehr geehrte Damen und Herren,
bei dem Seminar, auf das wir Sie heute hinweisen, stehen Fragen zur
Gebäudedichtheit Mittelpunkt: Ist außerhalb der Dämmschichten eine zusätzliche
Winddichtheitsebene erforderlich? Wann ist bei Dachdeckungen eine Belüftung
nötig oder sinnvoll, wann überflüssig oder sogar schädlich? Und wie verhält es
sich mit der Qualität der luftdichten Gebäudehülle – wann drohen
konvektionsbedingte Feuchteschäden und wann nicht?
Sie ahnen es sicher schon, es geht um das Seminar „Luftdicht – winddicht –
dampfdicht“, in dem Robert Borsch-Laaks sein Know-how und seine praktischen
Erfahrungen aus seiner langjährigen Sachverständigentätigkeit weitergibt.
Praxisnah und verständlich erklärt zeigt es Ihnen aus Sicht der Bauphysik, wie
Ausführungen sicher funktionieren und wann die Alarmglocken läuten müssen.
Und da man bekanntlich besonders das im Kopf behält, was man selbst
ausprobiert hat, gehört zum Seminar ein condetti-Workshop, in dem Sie
neuralgische Anschlussdetails bearbeiten.
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Wollen Sie vom umfangreichen Wissen des Mitbegründers unseres Hauses profitieren? Dann folgen Sie einfach diesem Link …
Ihnen allen herzliche Grüße aus Eldagsen
Ihr Bildungsteam des e.u.[z.]

Luftdicht – winddicht – dampfdicht?
Termin:

15./16.06.2022 – bei uns im e.u.[z.] in Springe-Eldagsen

Teilnahmegebühr:

559 Euro zzgl. 19 % MwSt.

Anrechnung dena:

14 Unterrichtseinheiten für Wohngebäude
14 Unterrichtseinheiten für Nichtwohngebäude
14 Unterrichtseinheiten für Energieaudit DIN 16247
für die Verlängerung Ihres Eintrages in der Energieeffizienz-Expertenliste

Referent:

Robert Borsch-Laaks

Weitere Informationen:

Finden Sie auf unserer Website

Anmeldung:

Ihr direkter Link zum Anmeldeformular

Rechtliches
Ihre Einwilligung zum Bezug von Veranstaltungsinformationen per E-Mail können Sie jederzeit durch schriftliche Mitteilung an das e.u.[z.] für die Zukunft
widerrufen. In diesem Fall werden Ihre personenbezogenen Daten umgehend gelöscht, es sei denn, gesetzliche Gründe verhindern dies.
Sie können sich jederzeit über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten informieren. Weitere Informationen zum Datenschutz und zum Umgang mit
personenbezogenen Daten finden Sie in der Datenschutzerklärung auf unserer Webseite.
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