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BAUFACHMESSE

Sind Sie für die nächsten
Herausforderungen
der Baubranche bereit?

VOM 14. BIS 17. NOVEMBER
Zur Errichtung neuer Gebäude und Sanierung bereits
bestehender Gebäude stehen Architekten, Planern, Bauherren
und der gesamten Baubranche heutzutage innovative Baustoffe
und leistungsstarke Technologien zur Verfügung.

Das Bauwesen ist im Wandel begriffen und steht
auf der Edilespo im Rampenlicht,

eine einzigartige Gelegenheit für teilnehmende Firmen,
Geschäfte abzuschließen, sich auf dem Markt durchzusetzen
und mit der Zeit Schritt zu halten!

❱ BAUWESEN
Die Digitalisierung in der Baubranche bringt in der Schweiz grundlegende
Veränderungen mit sich: BIM (Building Information Modelling) beschreibt
eine Methode zur optimierten Planung, Ausführung und Bewirtschaftung von
Gebäuden mit Hilfe einer Software. Dabei werden alle relevanten Bauwerksdaten gesammelt, kombiniert und digital miteinander verknüpft. Es mag einem
behagen oder nicht: die Gebäude werden immer stärker mit Dingen, Personen
und untereinander interagieren und die gesamte im Bauwesen tätige Lieferkette muss auf diesen Zug aufspringen, wenn sie an dem teilhaben möchte, was
auch die „vierte industrielle Revolution“ genannt wird.

❱ GEBÄUDEHÜLLE, FENSTER & TÜREN
Die Sparte Gebäudehülle, Fenster und Türen möchte die Tragweite der
Innovationen vermitteln, die im Bereich moderne Gebäudehüllen und Architekturtechnologie nutzbar sind, und die technischen Lösungen vorstellen,
die bei der Realisierung umweltverträglicher und energieeffizienter Gebäude
ihren aktiven Beitrag leisten. Fenster und Türen, mit Photovoltaikmodulen integrierte Systeme, strukturelle Sonnenschutzmaßnahmen, belüftete Fassaden,
Dachbedeckungen, nanotechnologische Beschichtungen, Farben, Dekorationen, Holzfertigteile, Tür- und Torschließer, Verglasung und Automation unterstützen Baustoffe im Hinblick auf deren Umweltverträglichkeit und liefern moderne Lösungen für Niedrigstenergiegebäude. Ein Thema für alle Fachleute
der Sparte, die bei der Errichtung einer wertbeständigen Zukunft wetteifern.

❱ GEBÄUDETECHNIK

www.edilespo.ch

Die Planung und Ausführung einer Heizungsanlage ist fundamental für die
Gewährleistung eines angemessenen Wohnkomforts. Viele kompetente Firmen
sind ständig auf der Suche nach Qualität und Innovation und werden Systeme
und Technologien der jüngsten Generation vorstellen, die ganz auf Linie mit
dem neuen Energiegesetz sind (Energiestrategie 2050), das sich mit Blick
auf die Branche zum Ziel gesetzt hat, die Energieeffizienz zu erhöhen und
erneuerbare Energien zu fördern. Heute besteht die neue Herausforderung darin, nicht nur neue Anlagen sondern auch bereits existierende so
effizient wie möglich zu machen. Diesbezüglich liegt auf der Hand, dass
Domotik eine der wichtigsten Leitlinien im Bereich integrierter technologischer Innovation darstellt.

❱ KÜCHE UND BAD
Die Küche ist der Dreh- und Angelpunkt des Hauses und dank eines beeindruckenden technologischen Fortschritts hat sich die Küche zu einem Ort gemausert, von dem man aus alles - oder fast alles - managen kann: kochen,
telefonieren oder sogar fernsehen, einfach durch eine simple Berührung der
Arbeitsplatte. Ein gut vernetzter Ort, der Freizeit, Arbeit, Wohlbefinden und
Relax vereint und mit technischen Einrichtungen und Haushaltsgeräten ausgerüstet ist, die in der Lage sind miteinander zu kommunizieren und aus der
Ferne angesteuert werden können.
Das Bad ist ein Ort des Wohlbefindens, wo man allen Stress
hinter sich lässt und sich erholen kann. Dank neuer Technologien, fantastisch designter Einrichtungsgegenstände
und Accessoires ist das Badezimmer von heute zu einer
echten „Spa und Beautyfarm“ geworden. Dieser Raum
wird nicht mehr nur zu sanitären Zwecken genutzt, denn
er ist längst mit Domotik und anderen Wohnbereichen
verschmolzen.

❱ DOMOTIK - LED LIGHT
Domotik oder die sogenannte “home automation”
bietet außerordentlichen Wohnkomfort und mir ihr lassen sich Licht, Verdunklung, Pforten, Garagen, Audio-Video-Anlagen, Klimatisierung und Heizung, Videotürsprechanlagen, Videoüberwachung, Alarmanlagen und Bewässerung
kontrollieren und steuern. Die Led Lichter werden zu Instrumenten
mit “Bewusstsein”, die in der Lage sind sich unserem Gemütszustand,
unseren Bedürfnissen und den Witterungsbedingungen anzupassen.
Wir befinden uns in der Ära der opto-elektrischen Forschung, in der
Ära Domotik-gesteuerter Beleuchtung, die per Algorithmen moduliert wird und ihre Intensität, die Öffnung des Lichtbündels, Farbe und Rhythmus anpasst… so werden wir selbst zum Schöpfer
und Verantwortlichen der Beleuchtung.

❱ OUTDOOR UND TERRASSEN
Der Außenbereich wird als Ergänzung der Innenräume angesehen
und durch einzigartige, einladende und komfortable Lösungen ganz
individuell gestaltet. Jeder Außenbereich beinhaltet ein hohes Potential an Gestaltungsmöglichkeiten; es lassen sich immer diverse, harmonisch in ihren Kontext integrierbare Projekte entwickeln. Mit Bepflanzung,
Gartenzelten, Veranden, Lauben, Swimmingpools, Whirlpools und Markisen
lassen sich Bereiche schaffen, die Lust aufs Freie machen und Gärten und Terrassen in grüne Oasen verwandeln. All das wertet den Außenbereich sichtlich
auf und schafft neue entspannende Living Bereiche, die das ganze Jahr über
nutzbar sind.

❱ GENERAL CONTRACTOR
Immer häufiger bekommen wir Angebote von Firmen, die sich als “General
Contractor“ vorstellen. Dies sind in der Regel Bauunternehmen, ImmobilienTreuhandgesellschaften. Diese Firmen beschäftigen sich mit der Planung und
Umsetzung von Projekten, Sanierungen oder der Ausstattung von Wohnungen,
Gebäuden und Büros… und zwar “schlüsselfertig“. Der General Contractor
stützt sich dabei auf ein qualifiziertes Team aus Architekten, Planern, Ingenieuren, Innendesignern und Handwerkern, mit denen er dem Kunden innovative
Lösungen und Kompetenz in jeder Projektphase zusichern kann. Und das alles
schnell, transparent und mit sorgfältigen Kontrollen in jeder Arbeitsphase um
hohe Qualitätsstandards und tadellose Ergebnisse gewährleisten zu können.
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