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8.-9.11.19 – Eventwochenende in Ettlingen/Karlsruhe

00Sieber ermittelt wieder: Wen 
hat er dieses Mal im Visier?

Jürgen Sieber ist als Vortragender die Konstante im Line-up der GFF-Praxistage. Unabhängig vom 
Thema, sagt Unternehmer Wolfgang Ruoff in der Umfrage auf der nächste Seite, schätze er seine 
Ausführungen. Dabei dürften an mancher Stelle ob dieses Themas die Alarmglöckchen schellen. 
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Schließlich hat der Chef von Fensterbau 
Sieber in Stetten a.k.M., ö.b.u.v. Sachver-
ständige und als Landesinnungsmeister 
in Baden-Württemberg Vorsitzende des 
Fachverbands GFF BW schon vor Jahren 
mit seiner Präsentation zum Verzug an-
thrazitfarbener PVC-Profile zwei Dinge 
zweifelsfrei nachgewiesen: Er kennt sich 
mit dem Thema aus und hat umfangrei-
che Untersuchungen angestellt. Und er 
hat erfrischend wenig Probleme, deren 
Ergebnisse Profis kundzutun. Auch dies-

mal geht es dem Kunststoff-Experten und 
PVC-Fensterbauer um Veränderungen an 
den Elementen ob thermischer Einwir-
kungen. Aber, das lässt sich schon jetzt 
sagen, Einfluss haben ebenfalls Handling-
fehler im Bereich der Profilpflege. Dabei 
hat der Referent die rhetorische Gabe, sei-
ne Zuhörer mit Details zu fesseln – oder 
wahlweise zum Schmunzeln zu bringen 
– die bei anderen trocken erscheinen.

Mehr auf www.gff-praxistage.de!
Mal ganz abgesehen davon, dass sich im 
Kundengespräch glaubhaft als kompe-
tenter Partner fürs Fenster präsentiert, 
wer über die möglichen Ursachen solcher 

Schwarz- oder Geld-Verfärbungen Be-
scheid weiß – und wirksame Vorkehrun-
gen empfiehlt.

Beim Thema von Prof. Peter Andres 
aus Hamburg ist es schwierig, Abhilfe zu 
schaffen; der wohl derzeit einflussreichs-
te Experte auf diesem Gebiet spricht über 
die Bedeutung der Tageslichtplanung in 
der modernen Architektur. Wohl aber ist 
es für Projektbeteiligte wichtig, zu wis-
sen, dass die Transluzenz ebenso wie die 
Wärmedämmung eng mit den Glaseigen-
schaften verknüpft ist – und sich beide 
Faktoren bisweilen gegenüberstehen. Der 
Bundesverband Flachglas präsentiert das 
Thema als Teil einer Tageslichtkampagne.


