
 TERMIN 21. und 22. November 2013

 ORT EMS LOUNGE Wien

KoNgreSS

Planen, Bauen und Sanieren für höchsten Komfort 
in allen Lebensabschnitten

Neue Geschäftsideen als Chance für Ihr Unternehmen!

www.bauenundkomfort.at

Das  Zukunftsthema 

der Baubranche 

 kompakt in einem 

Fachkongress.

Jetzt anmelden!
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Eine erfolgreiche Kooperation mit:
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ProgrammZUr SaCHe

Sehr geehrte Damen und Herren,

es ist in aller Munde: Unsere Gesellschaft wird 
immer älter. Doch wer denkt heute schon 
gerne daran, was in 10, 20 Jahren sein wird? 
Bauliche und technische Hindernisse erschweren 
älteren Menschen das Leben. Wie wichtig 
Barrierefreiheit ist, bemerkt man aber meist 
erst, wenn körperliche Beeinträchtigungen 
die Lebensqualität verringern. Beim 1. Fach-
kongress Bauen & Komfort geht es darum, dass 
Sie Ihre Kunden schon frühzeitig für dieses 
Thema sensibilisieren und Sie dadurch neue 

Geschäftsfelder für Ihr Unternehmen erschließen.

Auf dem Kongress werden Sie erkennen, wie Sie 
die Chancen für Ihr Unternehmen nutzen können. 
Sie werden verstehen, dass Barrierefreiheit nicht 
„rollstuhltauglich“ bedeutet, sondern für mehr Komfort 
in allen Lebensabschnitten steht. Sie werden sich über die 
neuesten Trends informieren und die aktuellsten Tipps 
mitnehmen. Der Kongress ist Ihr Wissensvorsprung!

Habe ich Ihr Interesse geweckt? Dann informieren Sie sich 
auf den nächsten Seiten über die Inhalte des Kongresses. 
Auf der letzten Seite können Sie gleich Ihre Anmeldung 
ausfüllen.

Ich freue mich, Sie am 21. und 22. November 2013 in der 
EMS Lounge in Wien begrüßen zu dürfen!

Thomas Zembacher
Geschäftsführer Österreichischer Wirtschaftsverlag

P.S.: Neugierig geworden? Dann melden Sie sich noch 
heute an!

EMS Lounge in Wien begrüßen zu dürfen!

Thomas Zembacher
Geschäftsführer Österreichischer Wirtschaftsverlag

Zukunftsthema seniorengerechtes Bauen

Die Herausforderungen des Wohnens 
im Alter sind angesichts der 
demografi schen Entwicklung aktueller 
denn je. Gibt es derzeit ca. 350.000 
Personen über 80 Jahre in Österreich, 
so werden dies im Jahr 2050 über eine 
Million Menschen sein. Dies wirft für 
die Wohnmodelle der Zukunft brisante 
Fragen auf. 95% der älteren Menschen 
wünschen sich, möglichst lange in 
ihren eigenen vier Wänden wohnen zu 
können. Um dies zu ermöglichen, können Gebäude und 
Wohnungen altersgerecht saniert werden. 

Wie eine Studie der Bundesinnung Bau zeigt, ist dies 
sowohl technisch als auch wirtschaftlich sinnvoll und 
machbar: den Einmalkosten einer Wohnraumadaptierung 
(20.000 EUR pro Person) stehen 36.000 EUR pro Jahr im 
Pfl egeheim bei Stufe 4 gegenüber. Insofern rechnet sich 
eine Investition nach bereits 1-2 Jahren.

Zudem demonstriert eine GfK-Umfrage eindrucksvoll die 
hohe Bereitschaft der Bewohner, in die Barrierefreiheit zu 
investieren: 51% der Generation 40+ möchten bei Bedarf 
zu Hause gepfl egt werden, nur 15% bevorzugen ein 
Pfl egeheim; mit einem Sanierungsscheck über 6.500 EUR 
würden 22% sicher, 48% eher investieren.

Unsere heimischen Baumeister sind auf die absehbare 
Nachfrage nach seniorengerechten Lösungen vorbereitet 
und verstehen sich als kompetente Ansprechpartner. 
Wir wissen, wie es technisch geht. Wir wissen aber auch, 
dass es fi nanzielle Anreize braucht. Die Bundesregierung 
hat daraufhin bereits den ersten wichtigen Schritt gesetzt: 
Als fi nanzieller Anreiz für altersgerechte Sanierungs-
maßnahmen wird ab dem Jahr 2014 eine Ausweitung 
der bestehenden Bundesförderung für „Thermische 
Sanierungen“ auf „Altersgerechte Sanierungen“ erwartet. 

Bmstr. Senator h.c. Komm.-Rat Ing. 
Hans-Werner Frömmel 
Bundesinnungsmeister

Ihre Chance für die Zukunft
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Eine erfolgreiche Kooperation mit:

Mit freundlicher Unterstützung von:

Ihr Nutzen:
•  Schaffen Sie sich einen Wettbewerbsvorteil
•  erschließen Sie neue Kundenkreise
•  erhöhen Sie die Zufriedenheit bestehender 

Kunden durch neues Wissen
•  Probieren Sie den alterssimulationsanzug 

aus, und verstehen Sie, was es heißt, körper-
lich eingeschränkt zu sein

•  nutzen Sie die informelle atmosphäre der 
abendveranstaltung inkl. Weinverkostung zum 
aufbau neuer Kontakte und zum Vertiefen 
bestehender

Sie treffen vor ort:
•  BaumeisterInnen
•  BauträgerInnen
•  architektInnen
•  GWH-InstallateurInnen
•  e-InstallateurInnen

Vertreter aus den Bereichen
•  Innenausbau
•  Gebäudetechnik
•  facility management
•  Kommunale Infrastruktur
•  Hotellerie und Gastronomie
•  Wohnbauträger

Das erwartet Sie als TeilnehmerIn
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Do, 21. November 2013

ab 8.45 Uhr einlass und registratur

9.15 Uhr begrüßung durch den  
Österreichischen Wirtschaftsverlag

9.20 Uhr eröffnungs-Keynote durch den  
bundesinnungsmeister  
Ing. Hans-Werner Frömmel 

9.40 Uhr Nachhaltigkeit: Utopie oder bereits  
realität? Wege und Lösungen des  
Paradigmenwechsels

	 •	 	Welchen	Stellenwert	hat	barriere
freies Bauen?

	 •	 	Wo	liegt	das	Konfliktpotenzial	für	 
ökologisches, ökonomisches und  
soziales Bauen?

	 •	 	Mit	welchen	Problemen	ist	barriere-
freies Bauen konfrontiert?

referent: Philipp Kaufmann, Österreichische  
gesellschaft für Nachhaltige  
Immobilienwirtschaft

10.10 Uhr volkswirtschaftlicher vergleich von 
altengerechten Wohnversorgungstypen

referent: arch. DI Dietmar Koch,  
Leitner Planung & bauaufsicht gmbH

10.40 Uhr barrierefreiheit als  
Wettbewerbsvorteil

	 •	 	Wirtschaftliches	Potenzial
	 •	 	Kosten/Nutzen
	 •	 	Kundenzielgruppen
	 •	 	Schaffung	eines	USP
referent: roland Wegmann, Comfort4all

11.15 Uhr Pause und besuch der Fachausstellung  
und der erlebnisstation

12.00 Uhr Konzepte für die generationenstadt

 alltagsmobilität – Soziale netzwerke –  
Bauliche adaptionen

referentin: DI Dr. Christiane Feuerstein, architektin

12.45 Uhr bauliche Herausforderungen des  
demografischen Wandels meistern

	 •	 	Herangehensweise	an	ein	Projekt	 
für	ältere	Menschen

	 •	 	Vereinbarung	von	gesetzlichen	 
Grundlagen und Ästhetik

	 •	 	Berücksichtigung	von	Design	for	all
referent: DI gernot Hertl, Hertl architekten

13.15 Uhr mittagspause und besuch der  
Fachausstellung und der erlebnisstation

Neue Geschäftsideen für Ihr Unternehmen

erlebnisstation – bewusstsein 
durch eigene erfahrung
Bei unserer erlebnisstation können Sie die Beson-
derheiten eines Lebens mit körperlichen Behinde-
rungen erleben und so die Verhaltensweisen äl-
terer und bewegungseingeschränkter menschen 
besser verstehen. mit dem alterssimulations-
anzug	GERT	können	auch	 jüngere	Menschen	 ty-
pische einschränkungen 
des alters erleben, wie 
die einengung des Ge-
sichtsfeldes, Gelenks-
versteifung, Kraftver-
lust, eingeschränktes 
Greif- und Koordinati-
onsvermögen. navigie-
ren Sie gängige alltags-
situationen mit dem 
rollstuhl, und verstehen 
Sie die auswirkungen 
körperlicher Behinde-
rung besser. ©
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Moderation: Heinz Schmid, Chefredakteur „Gebäude Installation“
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Do, 21. November 2013

Programm

ForuM A: ArCHItektur
moderation: Dr. Christine müller, Chefredakteurin  

„architektur & bau ForUm“

14.30 Uhr best Practice beispiele architektur 

 Wohnen 

	 „generationen	wohnen	am	mühlgrund“
referentin: DI bettina götz, arTeC architekten

 geriatriezentrum Liesing 

referent: DI Daniel bammer, riepl Kaufmann bammer

 barrierefreiheit in denkmal-
geschützten gebäuden 

referent: DI alfred bramberger,  
bramberger architects

16.00 Uhr Pause

16.30 Uhr Diskussionsrunde

 Barrierefreiheit zwischen anspruch,  
normen und realität

u. a. mit: DI monika anna Klenovec,  
DI alfred bramberger und  
arch. DI Dietmar Koch

14.30 Uhr

Wählen Sie zwischen den parallel stattfindenden Praxis-Foren:

ForuM B: HANDWerk
moderation: Heinz Schmid, Chefredakteur  

„gebäude Installation“

14.30 Uhr ÖNorm b1600 

	 •	 	Input	zur	neu	überarbeiteten	 
Version der norm

	 •	 	Planungsgrundlagen	und	 
Anforderungen	für	eine	 
barrierefreie Gestaltung

referent: Ing. Hans Wiesinger, allgemein beeideter und 
gerichtlich zertifizierter Sachverständiger 
für barrierefreies Planen und bauen

15.15 Uhr Diskussionsrunde zur ÖNorm b1600 

15.45 Uhr Pause

16.15 Uhr einfache mittel – große Wirkung 

	 •	 	Wie	können	Barrieren	durch	ganz-
heitliches	und	nutzer/innenorien-
tiertes	Denken,	Planen	und	Handeln	
abgebaut werden

referent: DI gernot bittlingmaier,  
easy entrance gmbh

16.45 Uhr aus der Praxis – Kurzvorträge 20x20 

17.30 Uhr abschlusshighlight: Wer visionen hat,  
kann grenzen überwinden

 thomas Geierspichler hat erreicht was 
vielen menschen unerreichbar erscheint. 
Dahinter	steht	die	Kraft	der	Motivation.	
Wie	man	sie	 jeden	Tag	aufs	Neue	findet	und	
voll aktiviert, vermittelt er allen, die den 
Weg zu den Zielen ihres Lebens erfolgreich 
gehen wollen.

referent: Thomas geierspichler,  
rennrollstuhlfahrer, olympiasieger

anschließend abendveranstaltung inkl.  
exklusiver Weinverkostung  
der vinothek Horitschon

Architektur und Handwerk in der Praxis

Der Vortrag wurde ermöglicht durch:
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Fr, 22. November 2013

9.00 Uhr eröffnung des 2. Kongresstages

 mit einleitenden Worten eines Ver-
treters/einer	Vertreterin	Bundes
ministeriums	für	Wirtschaft,	Familie	 
und Jugend zum themenschwerpunkt  
tourismus und Barrierefreiheit

SCHWerPuNkt tourISMuS
moderation: bmWFJ

9.30 Uhr Impulsreferate

 barrierefreiheit beginnt im Kopf!

referent: Dr. Christoph etzlstorfer, Univer sitäts-
assistent, Trainer im Sport, Paralympics-
Sieger; Vortrag organisiert von der Bundes-
sparte tourismus- und freizeitwirtschaft in 
der Wirtschaftskammer Österreich (BStf)

 alt sind nur die anderen?

referent: mag. arnold oberacher,  
con.os tourismus.consulting gmbh

 barrierefreiheit braucht Qualität

referent: Hans-Jürgen groß, Österreichischer Zivil-
invalidenverband burgenland  
und Kompetenzzentrum für barrierefreiheit

10.45 Uhr Pause

11.15 Uhr Workshops

 bei themen-Inseln rund um Barriere-
freiheit im tourismus sowie parallel 
möglichkeit des Besuchs der erlebnis-
station

9.30 Uhr bis 12.00 Uhr

Wählen Sie zwischen den parallel stattfindenden Praxis-Foren:

FACHForeN
moderation: Heinz Schmid, Chefredakteur  

„gebäude Installation“

9.30 Uhr Fachforum 1: Design

	 Schnittstelle	Gebäudetechnik	/	
mensch

referentin: veronika egger mSc, is-design gmbH

10.15 Uhr Fachforum 2:  
aus der Handwerks praxis

 erfolgreich agieren im Geschäftsfeld  
barrierefreies Bad

referent: Johann Thier, roTH Handel- und  
bauhandwerkerservice gmbH

10.45 Uhr Pause

11.15 Uhr Fachforum 3: marketing und vertrieb

 Best ager als Kunden gewinnen
referent: mag. Dietmar blesky, procon 

Erfolgsfaktoren in der Praxis – Themenschwerpunkt Tourismus
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Fr, 22. November 2013

12.00 Uhr Preisverleihung

	 des	Wettbewerbs	„Tourismus	für	Alle	
	Initiativen	für	barrierefreies	Reisen“	
(european excellence award for  
accessible tourism) verliehen durch 
das	Bundesministerium	für	Wirtschaft,	
familie und Jugend und die Österreich 
Werbung

moderation: mag. (FH) Florian Felder, Österreich Werbung

13.00 Uhr mittagspause und besuch der  
Fachausstellung und der erlebnisstation

14.00 Uhr ende des 1. Fachkongresses bauen & Komfort

Barrierefreiheit
Über 2 Mio. Gebäude warten darauf !

Comfort4all

©
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Große Preisverleihung „Tourismus für Alle“

Verleihung „Tourismus für Alle“ 2011 
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DI DaNIeL bammer 
rIePL KaUFmaNN bammer 
 WarCHITeKTUr
ist geborener Linzer und hat an der tech-
nischen universität Graz und der IuAV in 

Venezia Architektur studiert. Seit 2007 Büroleiter 
und seit 2010 Geschäftsführer bei riepl kaufmann 
Bammer Architektur. 

DI gerNoT bITTLINgmaIer
eaSy eNTraNCe gmbH
leitet bei easy entrance die Abteilung  
„Architektur“ und hat langjährige Praxiser-
fahrung als Architekt. easy entrance bietet 

als konzessionierte unternehmensberatung und als 
technisches Büro für Architektur maßgeschneiderte 
Lösungen zum thema Barrierefreiheit an und deckt 
dabei das ganze Spektrum von Strategieentwick-
lung über die entwicklung von Lösungen bis hin zur 
umsetzung ab. 

mag. DIeTmar bLeSKy mba 
geSCHäFTSbereICHSLeITUNg  
ProJeKTmaNagemeNT, ProCoN  
UNTerNeHmeNSberaTUNgS gmbH
studierte Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt 

Strategische unternehmensführung an der Alpen-
Adria-universität klagenfurt und Mathematik und 
Sportwissenschaften an der universität Wien. Zuletzt 
befasste er sich wissenschaftlich und praktisch mit den 
Auswirkungen des demografischen Wandels auf Hr-
Management, Produktentwicklung und Marketing. 

DI aLFreD bramberger
bramberger arCHITeCTS 
führt seit 1988 das eigene Architekturbü-
ro BrAMBerGer architects mit dem er 
zahlreiche revitalisierungsprojekte von 

öffentlichen und privaten Gebäuden plant, u.a. die 
Alte universität Graz, das Bischöfliches Palais Graz, 
das rathaus Graz, das Stift rein. 2007 (Alte univer-
sität) und 2010 (Bürogebäude Nikolaiplatz) wurde er 
mit dem Fischer von erlach-Preis ausgezeichnet. Seit 
2004 Lehrauftrag an der FH Joanneum. 

veroNIKa egger mSC
geSCHäFTSFüHrerIN  
IS-DeSIgN gmbH
befasst sich mit Verständlichkeit und 

Benutzbarkeit von Information mit besonderem 
Augenmerk darauf, wie die kombination aus In-
formation, Produktgestaltung und Architektur die 
Nutzungsqualität eines raums beeinflussen. Ziel 
ist, in jeder Situation ein ganzheitliches, müheloses 
Nutzungserlebnis zu schaffen. Die Projekte umfas-
sen Planung und Gestaltung von Wegeleitsystemen, 
erarbeitung von Bedienungsanleitungen und Bedien-
konzepten, Interaktionsgestaltung, Nutzungsevaluie-
rungen, Beratungen für „Design for All“-konzepte in 
der Architektur, Mobilitätsforschung, Vorträge und 
Schulungen für (barrierefreies) Informationsdesign. 

Dr. CHrISToPH eTZLSTorFer
UNIverSITäTSaSSISTeNT, TraINer  
Im SPorT, ParaLymPICS-SIeger
hat Wirtschaftsingenieurwesen - tech-
nische Chemie in Linz studiert und ist heute  

Assistent am Institut für organische Chemie an der 
uni Linz. Seit 1984 im österreichischen National-
team, nacheinander und z. t. zeitgleich in den Sport-
arten Leichtathletik, Handbike und rollstuhlrugby 
aktiv. 1996 und 2004 wurde er zum Sportler des 
Jahres in oberösterreich gekürt. 1997 Abschluss der 
trainerausbildung für Allgemeine körperausbildung, 
danach Fortbildungen im In- und Ausland. Bis heute 
ist er als trainer von nationalen und internationalen 
Sportlern im Ausdauer- und kraftbereich tätig und 
hält Vorträge über Motivation im Sportbereich, in 
Schulen und in der Wirtschaft. 

mag. (FH) FLorIaN FeLDer
ÖSTerreICH WerbUNg
seit 2007 bei der Österreich Werbung in 
Wien und hier unter anderem für Innova-
tions- und Produktentwicklungsimpulse an 

die österreichische tourismusbranche und die Ab-
wicklung des „european Destinations of excellence“-
Projekts der europäischen kommission auf österrei-
chischer ebene verantwortlich. 

DI Dr. CHrISTIaNe FeUerSTeIN
arCHITeKTIN
Die vielfältigen Verbindungen zwischen 
Architektur, Stadtplanung und Stadt-
erneuerung mit gesellschaftsrelevanten 

themen stehen im Fokus der Arbeit von Christiane 
Feuerstein. Dazu gehören sowohl die konzeption, 
Gestaltung und umsetzung von konkreten Pro-
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jekten, städtebaulichen Studien oder Wettbewerben, 
als auch unterschiedliche Formen der Vermittlung in 
Ausstellungen, Vorträgen und Publikationen. Parallel 
zur Arbeit im Büro ist Christiane Feuerstein seit 1999 
in der Lehre tätig. 

SeNaTor H.C. Kommr  
INg. HaNS-WerNer FrÖmmeL
bUNDeSINNUNgSmeISTer Der  
bUNDeSINNUNg baU 
Hans-Werner Frömmel ist seit 2008 Bun-

desinnungsmeister und damit oberster Vertreter des 
Baugewerbes in Österreich. Davor war er von 2000 
– 2008 Landesinnungsmeister in der Steiermark. Als 
unternehmer führte er das Familienunternehmen 
Mandlbauer zu einer Aktiengesellschaft mit ca. 500 
Mitarbeitern und einem jährlichen umsatz von über 
100 Mio. euro. ehrungen und Auszeichnungen u.a.: 
ehrenbürgerurkunde der Gemeinde Bad Gleichenberg 
(1983), Steirische Landeswappen an die Mandlbauer 
GmbH (1999) und ehrenring der Steirischen Bau-
wirtschaft (2008); 2000 Verleihung des Berufstitels 
„kommerzialrat“; 2012 Großes ehrenzeichen der 
republik Österreich; 2012 titel „ehrensenator“ der 
Donau-universität krems. 

THomaS geIerSPICHLer
reNNroLLSTUHLFaHrer,  
oLymPIaSIeger
ist ein absoluter Ausnahmeathlet, europa-
meister, vielfacher Weltrekordhalter, Welt-

meister und mehrfacher olympiasieger. Sein reicher 
erfahrungsschatz und sein authentisches Auftreten 
machen ihn zu einem gefragten Vortragenden. Seine 
Geschichte hat er in der Autobiographie „Mit rück-
grat zurück ins Leben“ veröffentlicht.  

DI beTTINa gÖTZ
arCHITeKTIN
univ. Prof. DI Bettina Götz leitet gemein-
sam mit ihrem Mann  das Büro  ArteC 
Architekten in Wien. Neben ihrer tätig-

keit als Architektin ist sie seit 2006 Professorin für 
entwerfen und Baukonstruktion an der universität 
der künste in Berlin. Darüber hinaus ist sie seit 2009 
Vorsitzende des Beirats für Baukultur des Bundes-
kanzleramtes.  

HaNS-JürgeN groSS
 PräSIDeNT DeS ÖZIv bUrgeNLaND, 
vIZePräSIDeNT ÖZIv ÖSTerreICH, 
LeITer DeS KomPeTeNZZeNTrUmS 
Für barrIereFreIHeIT, exPerTe Für 
barrIereFreIeS baUeN

Seit mehr als 5 Jahren befasst sich Groß mit der the-
matik Barrierefreiheit im baulichen Sinne. Sowohl 
was rechtliches wie fachliches know-how betrifft, ist 
er einer der führenden experten auf diesem Gebiet. 
Sein größtes Anliegen ist die qualitative umsetzung 
von barrierefreien Maßnahmen, um auch einen 
allgemeinen Nutzen aus den Verbesserungen zu 
erzielen. krankenanstalten, Pflegeheime, öffentliche 
einrichtungen, aber auch Justizzentren und touris-
musobjekte sind eingebunden. richtig umgesetzte 
Barrierefreiheit ist ein Qualitätsgewinn für alle. 

DI gerNoT HerTL
HerTL arCHITeKTeN
hat an der tu Graz Architektur studiert. 
Nach seinem Studienabschluss 1997 und 
ein paar Jahren Arbeitserfahrung hat er ein 

eigenes Architekturbüro gegründet. er ist im Vor-
stand des afo Architekturforum oberösterreich, im 
ortsbildbeirat des Landes oberösterreich und Sekti-
onsvorstand der kammer der Architekten und Inge-
nieurkonsulenten für oberösterreich und Salzburg. 
Ausserdem ist Gernot Hertl Allgemein beeideter und 
gerichtlich zertifizierter Sachverständiger und träger 
zahlreicher Architekturpreise. 

mmag. PHILIPP KaUFmaNN
ÖgNI – ÖSTerreICHISCHe  
geSeLLSCHaFT Für NaCHHaLTIge 
ImmobILIeNWIrTSCHaFT
hat 2009 mit 125 Gründungsmitgliedern die 

Österreichische Gesellschaft für Nachhaltige Immo-
bilienwirtschaft (ÖGNI) gegründet und führt seither 
als Gründungspräsident die Geschäfte. er ist interna-
tionaler experte für Projektentwicklung und Immo-
bilienmarketing, Vortragender u.a. an der tu Wien 
sowie an der Hochschule für umwelt und Wirtschaft 
in Geislingen. 

DI moNIKa aNNa KLeNoveC
arCHITeKTIN
studierte Architektur an der technischen 
universität Wien. Viele Jahre arbeitete 
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sie selbstständig im eigenen Architekturbüro. 2006 
gründete sie „design for all – Zentrum für barrierefreie 
Lebensräume“ mit gleichgesinnten kollegInnen, um 
„design for all“ als Selbstverständnis im Baubereich 
zu verankern. Als allgemein beeidete und gerichtlich 
zertifizierte Sachverständige für „universal Design/
Design for all“ und „Barrierefreies Planen und Bauen“ 
war sie auch an der erstellung der ISo 21542 „Ac-
cessibility and usability of the built environment“ 
maßgeblich als Normungsexpertin beteiligt.  

arCH. DI. DIeTmar KoCH
LeITNer PLaNUNg & baUaUFSICHT 
gmbH
studierte an der tu Graz Architektur, 
plante ua. zahlreiche Pflegeheime und 

betreute Wohnanlagen; engagiert im energieeffizi-
enten, ökologischen und nachhaltigen Bauen und 
revitalisieren; referent an der tu Graz in der Pas-
sivhausplaner - Ausbildung; Mitverfasser der Studie 
„Volkswirtschaftlicher Vergleich von altengerechten 
Wohnversorgungstypen“.  

Dr. CHrISTINe müLLer
CHeFreDaKTeUrIN  
„arCHITeKTUr UND baU ForUm“
ist seit April 2012 Chefredakteurin beim 
„Architektur & Bau ForuM“ und leitet in 

dieser Funktion auch die titel „Skin“ und „ForuM 
InStyle“. Davor war sie beim Österreichischen Wirt-
schaftsverlag bereits für die Zeitschriften „Gebäude-
installation“ und „Schwimmbad + therme“ tätig.  
Dr. Christine Müller ist promovierte kunsthistorike-
rin, stammt aus einer Architektenfamilie und ist in 
der Architektur-Branche sehr stark verwurzelt. 

mag. arNoLD oberaCHer
geSCHäFTSFüHrer CoN.oS  
ToUrISmUS CoNSULTINg
stammt aus einem tiroler Wintersportort 
und ist geschäftsführender Gesellschafter 

der con.os tourismusconsulting gmbH, die zu den 
etabliertesten touristischen unternehmensbera-
tungen in Österreich zählt. Gemeinsam mit dem 
18-köpfigen team aus spezialisierten tourismusex-
perten werden touristische Betriebe, Infrastrukturen, 
regionen und organisationen in Fragen der strate-
gischen Ausrichtung, Angebotskonzeption, organi-
sation, Finanzwirtschaft oder Marketing betreut. 

HeINZ SCHmID
CHeFreDaKTeUr  
„gebäUDe INSTaLLaTIoN“
Ist seit drei Jahrzehnten im Österreichischen 
Wirtschaftsverlag tätig und Chefredakteur 

des Fachmagazins „Gebäude Installation“. Auf Grund 
seiner Vergangenheit im orF ist er Moderator vieler 
Veranstaltungen des Wirtschaftsverlags und wird auch 
von anderen Veranstaltern gerne als solcher gebucht. 

JoHaNN THIer
roTH HaNDeL- UND  
baUHaNDWerKerServICe gmbH
Seit 1992 im unternehmen rotH, seit dem 
Jahr 2000 in verschiedenen Führungsfunk-

tionen. Fokus: Badezimmer/Fliesen; tätigkeiten: 
Controlling der Vertriebsmitarbeiter im Innen- u. 
Außendienst, Schauraum-Ausstellungskonzepte, 
kundenberatung, Verkauf, Weiterentwicklung des 
Marketing-Mixes (Produktmanagement, einkauf-Be-
schaffung, Produktion-technik-Logistik, Werbung). 

roLaND WegmaNN, ma
ComForT4aLL
studierte an der renommierten Humboldt 
universität Germanistische Linguistik und 
englisch und schloss an der universität 

Potsdam mit dem Master im Bereich kommunika-
tionslinguistik ab. Parallel war er als Pr-Berater 
tätig. Seit 2012 ist roland Wegmann als zertifizierter 
Fachtrainer nach ISo 17024 in Wien tätig und ist 
Spezialist für das themenfeld „Barrierefreiheit & 
komfort“ und dessen wirtschaftliches Potenzial beim 
unternehmen Comfort4all. 

INg. HaNS WIeSINger
aLLgemeIN beeIDeTer UND  
gerICHTLICH ZerTIFIZIerTer  
SaCHverSTäNDIger Für barrIere-
FreIeS PLaNeN UND baUeN

war von 1974 bis 2000 im Magistrat der Stadt Wels – 
Stadtbaudirektion und ist seit 2001 referent, trainer 
und Coach für barrierefreies Planen und Bauen und 
Berater der Stadt Wels. Seit seiner Querschnittsläh-
mung befasst sich Hans Wiesinger mit dem thema 
Barrierefreiheit und ist seit 2005 Sachverständiger 
für barrierefreies Planen und Bauen und Mitglied 
und Leiter diverser Fachkomitees, Fachnormenaus-
schüsse und Arbeitsgruppen. 
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aNmeLDUNg

Firma

Teilnehmer

Straße

Postleitzahl, Ort

Telefon

E-Mail

Datum, Unterschrift/Firmenstempel

*   Inbegriffen sind der Eintritt zum Kongress, Kaffeepausen, Tagungsunterlagen als Download, der Besuch der Fachausstellung und die Teilnahme an der 
Abendveranstaltung inkl. Weinverkostung. 

Anmeldung: Mit der Anmeldebestätigung erhalten Sie eine Rechnung, die Sie bitte nach Erhalt begleichen. Die Teilnahme ist nur möglich, wenn die Zahlung bei uns eingegangen ist. Kontaktieren Sie uns wegen 
attraktiver Gruppenrabatte! Ermäßigungen sind nicht addierbar. 
Hotel-Reservierung: Informationen zu Hotels in der Nähe des Veranstaltungsortes finden Sie auf www.bauenundkomfort.at. 
Storno: Bei Stornierung bis 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn wird eine Bearbeitungs gebühr in der Höhe von € 50,– berechnet, danach beträgt die Storno gebühr 50 % der Pauschale. Bei Nichterscheinen 
oder Stornierung am Veranstaltungstag wird die gesamte Pauschale verrechnet. Die Stornierung muss ausnahmslos schriftlich erfolgen, eine Ersatzperson kann selbstverständlich ohne zusätzliche Kosten 
genannt werden. Programmänderungen und Veranstaltungsstornierungen behält sich der Veranstalter vor. Alle Gebühren exkl. 20 % USt! 
Adressänderungen: Sollte sich Ihre Adresse oder die Ansprechperson geändert haben, so kontaktieren Sie uns bitte per Fax oder E-Mail! F (01) 546 64-50463, E office@wirtschaftsverlag.at. 
AGB: Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf unserer Website www.bauenundkomfort.at finden. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine Daten an Teilnehmer und Aussteller 
dieser Veranstaltung weitergegeben werden dürfen. DVR: 0368491 BUK13B21_vC

ort: 
EMS	LOUNGE	Wien;	1030	Wien,	Dietrichgasse	25
T (01) 714 88 77
www.emslounge.at

veranstaltungsmanagement:
Ulrike Ritz
T	 (01)	546	64463
M u.ritz@wirtschaftsverlag.at

Programmmanagement:
Mag. (FH) Magdalena Sander
T	 (01)	546	64141
M m.sander@wirtschaftsverlag.at

Wir freuen uns schon auf Ihre anmeldung und stehen 
Ihnen		gerne	für	weitere	Auskünfte	zur	Verfügung!
T	 (01)	546	64463
M anmeldung@wirtschaftsverlag.at 
www.bauenundkomfort.at

veranstalter:
Österreichischer Wirtschaftsverlag GmbH
forum Schönbrunn
Grünbergstraße	15
1120	Wien

Ja,  ich melde mich an für

 Bauen & komfort
Termin: Donnerstag,	21.	November	2013	von	9.00	bis	18.30	Uhr	
und	Freitag,	22.	November	2013	von	9.00	bis	13.00	Uhr

Pauschale:	€	199,–	(exkl.	20	%	USt)*

Tag 1/14.30 Uhr:  Forum A Architektur       oder   Forum B Handwerk

Tag 2/9.30 Uhr:  Schwerpunkt tourismus  oder   Fachforen

Ja,  ich melde mich an für

 Bauen & komfort – Schwerpunkttag tourismus
Termin: Freitag,	22.	November	2013	von	9.00	bis	13.00	Uhr

Pauschale:	€	79,–	(exkl.	20	%	USt)

Bitte gut leserlich ausfüllen und per Fax an (01) 546 64-50463
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Anmelden und profi tieren

Inkludiert ist jeweils die Abendveranstaltung mit Weinverkostung am Donnerstag, 21. November ab 18.30 Uhr. 
Die	Teilnahme	an	der	Preisverleihung	am	22.	November	um	12.00	Uhr	ist	kostenfrei	möglich.
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Partnerschaft für Prävention
Wir fördern Ihre Unternehmenskultur

Buchen Sie noch heute Ihren Workshop

Eine Initiative der AUVA für mehr Sicherheit und Gesundheit
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OHNE HANDICAP 

DEIN BAUMEISTER.

      WIE
GEPLANT.

www.deinbaumeister.at

OHNE HANDICAP 

      WIE
GEPLANT.

SENIORENGERECHTE UMBAUTEN SPAREN GELD UND NERVEN.  

Sobald sich die Frage: „Seniorenheim oder Wohnungsumbau?“ stellt, ist man 
beim Baumeister bestens beraten. Ein seniorengerechter Wohnungsumbau 
ist nicht nur günstiger, sondern hat zusätzlich den Vorteil, dass man sein 
Zuhause nicht aufgeben muss. Ihr Baumeister weiß, mit welchen baulichen 
Maßnahmen sich Barrieren beseitigen und Hilfsvorrichtungen integrieren 
lassen. Damit auch im Alter alles wie geplant läuft. 
ALLES WIE GEPLANT.

ALLES


