
Interview-Buch zum nachhaltigen Bauen

„Baukultur im Wertewandel"

[128] Unter diesem Titel präsentiert GROHE,

Europas größter Hersteller von Sanitärarma
turen und wichtiger Partner der Bau- und

Immobilienindustrie.ein Buch zu den The

men Nachhaltigkeit und Zukunftsorientie
rung inder Baubranche.„Baukultur im
Wertewandel - Im Gespräch mit führenden

Persönlichkeiten

der deutschen

Bau- und Immobi

lienbranche"greift
in 26 Interviews

mit führenden

Persönlichkeiten

der Deutschen

Bau- und Immobi

lienbranche die

Frageauf,was

Nachhaltigkeit in der Immobilienwirtschaft
wirklich bedeutet. Dabei treten interessante

Lösungsansätze, aber auch durchaus Wider

sprüchliches zutage.„Baukultur imWerte
wandel" ist kein Lehrbuch, sondern das

Zeitdokument einer Gesellschaft, die vor

einer historischen Herausforderung steht.

Das über 200 Seiten starke Werk zeigt vor

allem eines: Wir stehen gerade erst am
Anfang einer dramatischen Veränderung.

Herausgeber des Buchesist der Forum Fach
verlag in Kooperation mit GROHE, erhältlich
ist es für 69 Euro im Buchhandel.

www.grohe.de

Optimale Flachdachabdichtung

Sicher unterm Gründach

[124] Ob als Dachgarten, Grassodenhaus

oder Stadtbiotop - das Gründach ist mo

dern und ein wichtiger Faktorökologischen
Bauens.Eine Dachbegrünung ist gut fürs
Klima und fürdie Energiebilanz des darun

ter liegenden Hauses. Während es im

Sommer unterm Gründach schön kühl

bleibt, kann man im Winter Heizkosten

sparen, denn das Dach weist eine gute

Wärmedämmung auf. Gründächer sind

trendy, bringen sie doch ein Stück Natur in

unsere Städte und Wohnsiedlungen zurück.

Entscheidet man sich für ein Gründach, ist

die Abdichtung die wichtigste Schicht. Das

ABG®-Deckendicht-System ist hierfür die

optimale Lösung.Seine Polyethylen-Dich-
tungsbahn ist beständig gegen Wurzeln

und Verrottung. Damit erübrigt sich die

Verwendung einer Wurzelschutzbahn auf

dem Flachdach. AlleTeileder Abdichtung

werden thermisch miteinander verschweißt.

Dadurch ist das System über viele Jahrzehn

te hinweg absolut dicht und lässt kein
Wasser in den Wohnraum vordringen. Auch

UV-Licht kann der Flachdachabdichtung

nichts anhaben. AufWunsch gibt die Firma

ABG® aus Hamburg 30 Jahre Garantie auf
das System,das sie deutschlandweit und im
angrenzenden Ausland installiert.

1www.dieflachdachabdichtung.de

Produkte 49

Lichtlösungen für Büro und Wohnung

LED-Leuchten-Katalog

[125] LED-Leuchten sowie individuelle

Beleuchtungskonzepte auf Basisvon LED
entstehen bei Nimbus stets in der Ausein

andersetzung mit der Architektur und in

Zusammenhang mit Projekten in For

schung und Wissenschaft. Der im August
erschienene LED-Katalog der Nimbus

Group präsen

tiert auf knapp

500 hochwertig

gestalteten und

reich bebilderten

Seiten die LED-

Leuchten-Welt in

all ihren Facet

ten: ob neuartige

und zukunfts

weisende Licht

konzepte für Bürogebäude und Shops, für
öffentliche Einrichtungen oder für Privat

häuser. Die Serien Modul 0, Modul R und

Modul Lwurden um mehr als 50 Neuent

wicklungen und Modifikationen erweitert.
Das Highlight: der Modul OV6 Spot-ein
völlig neuartiger Einbaustrahler zur gerich
teten Beleuchtung für die Anwendung in
Wohn-, Objekt- und Shop-Bereichen. Außer

dem erhält der Leser einen Einblick in die

Projekte der Nimbus Group sowie in ihr
ökologisches und gesellschaftliches En

gagement.

>www.nimbus-group.com


