Schneller zu Klimaneutralität im Gebäudebereich
30. Juni 2022
Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr herzlich laden wir Sie zur 14. EffizienzTagung klimaneutral Bauen+Modernisieren ein – diesmal wieder live und in Farbe im Hannover Congress
Centrum!
Wie Sie gesehen haben, ist der Titel der Tagung um ein Wort ergänzt worden: klimaneutral. Denn die Vorträge und Diskussionen des bundesweiten
Branchenforums beschäftigen sich – Sie konnten es über die Jahre verfolgen – vor allem mit der Frage, wie sich Neubauten und vor allem
Bestandsgebäude klimaneutral ausführen bzw. umgestalten lassen und wie gelingt es, alle Beteiligten mitzunehmen. Der letztgenannte Aspekt rückt in
diesem Jahr ganz nach vorn. Als Referentin für den Auftakt-Plenarvortrag haben wir die Klimapsychologin Janna Hoppmann gewinnen können. In
ihrem Vortrag wird es darum gehen, wie sich klimapsychologische Erkenntnisse und kommunikative Methoden nutzen lassen, um noch mehr
Bauschaffende und noch mehr Gebäude-Nutzer für nachhaltiges Bauen zu begeistern.
Wie gewohnt gliedert sich das Fachprogramm der Tagung in drei Parallelveranstaltungen, die sich unterschiedlichen Aspekten des klimaneutralen
Bauens zuwenden. Unter anderem wird es um Solarstrom und Wärmepumpen, um nachhaltige Baustoffe und Kreislaufwirtschaft sowie um Konzepte
für ganze Quartiere gehen. Schauen Sie gleich einmal auf der Tagungswebsite nach, welche Themenbereiche in diesem Jahr im Einzelnen auf dem
Programm stehen und welche Referenten Ihr Wissen und ihre Erfahrungen weitergeben werden! In den kommenden Wochen und Monaten werden wir
Ihnen viele weitere Informationen zu den Vorträgen offerieren, damit Sie leichter entscheiden können, welche Sie sich in Hannover anhören wollen und
welche Sie – so die Vortragenden der Aufzeichnung zustimmen – ggf. nach der Tagung anhören.
Das Branchentreffen findet als Hybridveranstaltung statt, wenn Sie nicht reisen wollen oder dürfen, können Sie das Vortragsprogramm online
verfolgen. Nur in Hannover zu erleben ist die begleitende Fachausstellung, in der Sie sich wieder über Produkte und Dienstleistungen rund ums
klimaneutrale Bauen und Sanieren informieren können. Ein paar wenige Standplätze sind noch zu vergeben, falls Sie die Chance nutzen wollen, das
Portfolio Ihres Hauses zu präsentieren, freut sich Margareta Hollmann über Ihre Kontaktaufnahme.
Wir freuen uns nach den zwei Online-Tagungen sehr auf die persönliche Begegnung mit Ihnen!
Herzlich,
Ihr e.u.[z.]-Organisationsteam

14. EffizienzTagung klimaneutral Bauen + Modernisieren im Überblick
Termin:

11. und 12. November 2022

Ort:

Hannover Congress Centrum (HCC) und online

Teilnahmegebühr:

299 Euro netto / Frühbucher 249 Euro netto (bis 10.09.2021)

Programm:

Programm öffnen

Anmeldung:

Formular öffnen

Ihr Ansprechpartner für Sponsoring:

Uwe Brockmann
Tel. +49 5044 975-13, brockmann@e-u-z.de

Ihree Ansprechpartnerin für die
Fachausstellung:

Margareta Hollmann
hollmann@e-u-z.de

Ihre Ansprechpartnerin für alle
Fragen rund um Ihre Teilnahme:

Sabine Schneider
Tel. +49 5044 975-20, bildung@e-u-z.de

dena-Anerkennung:

Ist beantragt

Weitere Informationen:

www.effizienztagung.de

Veranstalter:

Mitveranstalter:

Wir danken allen Sponsoren für ihre großzügige Unterstützung

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 Website.

