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8.-9.11.19 – Toptermin des Jahres für die Elementebranche in Ettlingen/Karlsruhe

Barrierefrei und natürlich 
belichtet: So wird gebaut!

Die GFF-Praxistage sind der Toptermin der Elementebranche 2019, das zeigen das Redner-Line-
up und AAA-Player wie Aluplast, Soudal, Warema und Selve. Das Hotel Radisson Blu ist gebucht: 
Wenn Sie wissen wollen, womit Sie mit Ihrem Unternehmen sicher punkten, melden Sie sich an. 
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Welchen Stellenwert der Kongress mit zu-
letzt 160 Teilnehmern besitzt, zeigt sich 
daran, dass der Bundesverband Flachglas 
die GFF-Praxistage als nächste Station 
seiner viel beachteten Tageslichtkampa-
gne ausgewählt hat und mit dem Vortrag 
von Prof. Peter Andres am Kongresssams-
tag für eines der Highlights 2019 sorgt. 
Der Wahl-Hamburger und gebürtige Ti-
roler ist einer der bekanntesten Experten 
für Lichtplanung im deutschsprachigen 
Raum und gilt als kritischer Geist, der mit 

seiner Meinung zu den Vorgaben der Bau-
ordnung für den Tageslichteintrag nicht 
hinter dem Berg hält. Zu erleben, was er 
über die vielfältigen Einflüsse natürlichen 
Lichts auf Ihre Kunden und deren Behau-
sungen vermittelt, ist lehrreich, innovativ 
– und ungeheuer spannend! Und es passt 
perfekt zum Ansatz von Warema, der 
Tageslicht-Manager bestreitet einen von 
zwei Workshops zusammen mit Selve.

Mehr auf www.gff-praxistage.de!
Während der Antriebshersteller aus Lü-
denscheid Lösungsmöglichkeiten für das 
Problem der Flucht- und Rettungswege 
aufzeigt und dafür maximal praxisbezo-

gene Montage-Action zum Selbst-Aus-
probieren verspricht (mehr in den nächs-
ten Ausgaben!), stärkt der Marktführer 
aus Marktheidenfeld seinerseits die Bera-
tungskompetenz der Praxistage-Teilneh-
mer. Auftraggeber und Architekten schät-
zen fachlich kompetente Betriebe, die für 
Probleme wie Stromabschaltungen im 
Brandfall und den Wunsch nach licht-
durchfluteten Räumen vorbereitet sind.

Hier gibt es Weiterbildung auf Top-
Niveau in höchst angenehmer Atmosphä-
re! Das garantiert der Vortrag von Sandra 
Haut, F&E am ift – sie informiert über den 
Paradigmenwechsel bei Barrierefreiheit, 
damit Sie nicht ins Straucheln kommen!


