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Spannendes Thema: Zukunft Bau
Die digitale Zukunft hat viele Vorteile für die Hausbewohner

  

  
   
       
      

   !  
 * ! %"&  && & ) * ! %"&  * &   * %"! ! &! 
$$ ((( $ '    '$  $ '  

%

' +'+ +

   #
$

   " 
 $ 
  

.„My Home is my
castle“ lautet ein bekanntes englisches
Sprichwort und tatsächlich sind die eigenen vier
Wände in den letzten Jahren
immer stärker zum ganz persönlichen Rückzugs- und
Wohlfühlort
geworden.
Gleichzeitig spielt das Eigenheim eine immer größere
Rolle als attraktive Wertanlage.
Kein Wunder also, dass es
rund ums Eigenheim immer
wieder viele spannende Bautrends und Innovationen

gibt. Immer gefragter sind
zum Beispiel „Intelligente
Fassaden“.

Intelligente Fassaden
Über die Jahrhunderte hinweg dienten Fassaden vor allem als Regen- und Witterungsschutz. Heute kommen
jedoch immer neue Anforderungen hinzu. Die reichen
von der energetischen Optimierung über automatisierte
Steuerungssystemen
und
Fragen der Nachhaltigkeit bis

hin zum Einsatz von Photovoltaik-Elementen. Auch die
Nutzung als Medienfassade
mit verschiedenen eingebauten Multimedia-Elementen
findet immer mehr Anklang.
Die digitale Welt hält aber
nicht nur bei den Fassaden
Einzug.
Denn digitalen Planungsund Fertigungsprozesse erlauben inzwischen die Herstellung maßgeschneiderter
Bauelemente – von der Großserie bis hin zur Kleinstmengen von nur einem Stück.
Für die Branche birgt digi-

tales Bauen daher ein enormes wirtschaftliches Potenzial. Dazu zählen neben der
computergestützten
Fertigung auch die Baustellenlogistik, der Gebäudebetrieb
sowie das Recycling.
Aber auch für die Hausbewohner bietet die digitale
Zukunft viele Vorteile. So
orientieren sich vernetzte
Gebäude an ihrem Verhalten.
Anhand von Mobilitätsprofilen sowie den Rahmenbedingungen wie Wetter, Sonneneinstrahlung und Stromverbrauch ermitteln und opti-

mieren sie selbstständig den
Energiebedarf des Hauses.
Das ermöglicht besseres Planen und spart Kosten. Gleichzeitig ist es insbesondere für
jüngere Generationen inzwischen vollkommen normal,
zum Beispiel per Smartphone
umfassend
auf
digitale
Dienste zuzugreifen. So wird
Bauen und Wohnen im Jahr
2020 noch einmal viel stärker vernetzt sein und kann
daher flexibel an unterschiedlichen Orten in verschiedenen Konfigurationen
koe
stattfinden.

Große WETON-Hausmessen mit
vielen Entdeckungen und Neuigkeiten

   "  
  

))-,   '+ ++
  '+& 

% 1 ) ,1 * !# #-  1
 0 1 ) ,1 * !# #- 1
   " "%
++$**///% "%
)-( &  .'
% 1 )# -( * ( , 1#
  
!% 

)##)! &&* '%
% 1 )1 ,# * ) # ,,

*(0h7/,&+( :(,+1$&+7(1
,+5 %2'(1 920 352),

' :HURWK
,Q GHU 0DUN 
7HO     
ZZZKRO]ODQGMXQJGH

%LOG PDIL



    







  
  
  
     
  
     

 



  

!   



    

Auf viel Interesse stieß die Vorführung mit dem neuen Pflasterfugenmörtel von Tubag, der besonders unkompliziert eingebracht werden kann und auch für besonders schmale Fugen geeignet ist.

Informative
und
spannende Stunden
erlebten die WETONBesucher bei der jüngsten
Hausmesse. Anlass war unter
anderem auch die Präsentation der neu gebauten DriveIn-Halle mit angegliederter
Logistik, die ab sofort einen
besonders komfortablen und
schnellen Einkauf erlaubt.
Wer abends telefonisch bestellt, kann schon früh am
Morgen einladen. Und zwar
trockenen Fußes bei jedem
Wetter. Etliche Besucher
nutzten gerne die Gelegenheit, sich die Halle einmal anzuschauen.
Gut besucht waren aber
auch das Festzelt, wo es nicht
nur Essen und Trinken gab,
sondern die Niederbrechener
Musikanten vom Blasorchester der Freiwilligen Feuerwehr Niederbrechen für
Stimmung sorgten. Hier fand
auch die Auslosung des Dosen-Gewinnspiels statt. Auf
dem gesamten WETON-Gelände gab es viel zu entdecken: Auf viel Beifall stieß die
neue Verfugungsmöglichkeit
von Tubag, die besonders unkompliziert und schnell eingebracht werden kann und
auch für besonders schmale
Fugen geeignet ist. Auch die

70 7%0/$ 7/0%'4


).&
* %( .!.!
&
-*
%
#
"%($
%%
*
*%

%($,$ $(*
0"190 &<0# "$  / 
8.>2.8>*2
"1&  ($$="6 ,   >.*>.8>*2
6=$0  ($$="6 ,   &16$$690! 9& "=9&190 
&<0# "$  / 
*.>.8>*2
"1&  ($$="6
*8.>7.8>*
6=$0  ($$="6
06 0=96 &"#0 &<0# "$ 
>.>'.8>*2
8.>'.8>*2

"1&  "$="6
6=$0  ($$="6

$ $$  $
+ $ $$ (!
* * $ (
Das WETON-Team informierte gerne innen und außen. Auch die
neue Drive-Inn-Halle stieß auf viel Beifall.
Fotos: Anette in Concas

neue Farbmischanlage im
Service-Markt kam toll an –

und bietet Tausende Mögaic
lichkeiten.
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