
Ihr Fachhändler / Fachberater:

KombI-semInar 
energetische Dachsanierung
von außen

mehr sicherheit bei ausführung und Planung  
von Luftdichtung und Wärmedämmung

auch bei schwierigen sanierungsaufgaben,  
z. b. der Dachsanierung von außen

Welcher aufbau ist wann der richtige

bauphysikalische Hintergründe kennen und verstehen

Fokus auf Details: richtige, schnelle und praxisgerechte 
ausführung

KombI-semInar 

GUTeX Holzfaserplattenwerk 
Gutenburg 5 
79761 Waldshut-Tiengen
Telefon +49 7741 6099-0
www.gutex.de

VeLUX Deutschland GmbH
Gazellenkamp 168
22527 Hamburg
Telefon +49 1806 333399
www.velux.de
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moLL bauökologische  
Produkte GmbH
rheintalstraße 35 - 43
68723 schwetzingen
Telefon +49 6202 27820
www.proclima.de



Kombi-seminar  
energetische Dachsanierung  
von außen

baUaUFGabe sanIerUnG

sanierung ist die bauaufgabe der Zukunft. Hier liegt ein riesiges 
auftragspotenzial, denn 85 % aller Gebäude in Deutschland sind 
gar nicht, nur sehr schlecht oder falsch gedämmt. bau schäden 
und schimmel in der Konstruktion, hohe Heizkosten und 
Gesund heitsgefahren für bewohner sind dann oft die Folgen.

meHr sIcHerHeIT beI aUsFüHrUnG  
UnD PLanUnG

Klar ist aber auch, dass Planer und Verarbeiter bei der sanierung 
oder modernisierung gerade von Wärmedämmkonstruktionen 
mit deutlich höheren anforderungen konfrontiert werden als im 
neubau. 
mit der Kombi-Praxis-schulung „energetische Dachsanierung von 
außen“ erfahren sie, wo hier die Fallstricke liegen und worauf sie 
bei der energetischen Dachsanierung von außen im speziellen 
achten sollten.

so meistern sie zukünftig auch schwierige sanierungsaufgaben 
sicher und effizient.

scHULUnGsInHaLTe

Pro cLIma:
■	 Herstellen einer luftdichten ebene in der sanierung

■	 bauphysikalische Hintergründe

■	 Für jede situation die passende sanierungslösung

GUTeX
■	 energetische Dachsanierung von außen  

mit Holzfaser Unterdeckplatten bei einsatz  
verschiedener Gefachdämmstoffe

■	 Grundlagen und berücksichtigung der anforderungen  
der DIn 68800 und 4103 Teil 3 

VeLUX:
■	 VeLUX neuheiten 2015

■	 bedeutung der Lüftungsnorm  
DIn 1946-6 für das Dachhandwerk

■	 Planungsregeln für den Dachgeschoßausbau

scHULUnGsProGramm

 8.30 Uhr  eintreffen der Teilnehmer

 8.45 Uhr begrüßung

 9.00 Uhr Fachvortrag pro clima 

 10.15 Uhr Kaffeepause

 10.30 Uhr Fachvortrag Gutex
 12.00 Uhr  mittagspause 

 13.00 Uhr Fachvortrag Velux
 14.15 Uhr abschlussdiskussion

 15.00 Uhr  Übergabe Teilnahmezertifikate,  
schulungs unterlagen, Verabschiedung

beitrag:  Die Teilnahme ist kostenfrei

Leistungen: Getränke und mittagsimbiss,  
Schulungsunterlagen, Teilnahmezertifikat

scHULUnGsorT

HOTEL TANNE 
Lindenstraße 38 
98693 Ilmenau

Telefon 03677 6590 
Telefax 03677 659503 
www.hotel-tanne-thueringen.de

scHULUnGsanmeLDUnG 

melden sie sich mit diesem Formular verbindlich zur  
schulung per Post oder Fax +49 7741 6099-1168 an.

energetische Dachsanierung von außen 
Donnerstag, 12.03.2015 
anmeldeschluss: 05.03.2015

bitte beachten sie: Die Teilnehmerzahl ist begrenzt! 
eine Zuteilung der begrenzten Plätze erfolgt nach eingang 
der anmeldung.

 

Firma*

straße*

PLZ*

ort*

Telefon*

Fax

e-mail*

TEiLNEHmEr 1
name, Vorname*

TEiLNEHmEr 2
name, Vorname*

TEiLNEHmEr 3
name, Vorname*

TEiLNEHmEr 4
name, Vorname*

Datum, Unterschrift

*  Pflichtfelder, unvollständig ausgefüllte Formulare werden nicht berücksichtigt.


