Einladung zur 13. EffizienzTagung Bauen+Modernisieren
28. Juli 2021
Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr herzlich laden wir Sie zur 13. EffizienzTagung Bauen+Modernisieren ein – angesichts der Situation wird sie erneut online stattfinden. Inhaltlich
richtet sich der Fokus des Branchentreffs diesmal auf die Sanierung von Bestandsbauten. Deren energetische Modernisierung muss stark beschleunigt
werden, um die gesetzten Klima- und Nachhaltigkeitsziele doch noch erreichen zu können. Auf der Tagung wird es nicht allein um technische
Lösungen, sondern ganz besonders um die notwendige gesellschaftliche Diskussion gehen.
In den Plenarvorträgen zu Beginn und am Ende der Tagung sowie in der Podiumsdiskussion am ersten Konferenztag wird die Diskrepanz zwischen
Theorie und Praxis thematisiert – und wie sie aufgelöst werden sollte. Mit technischen Lösungen und Herangehensweisen befassen sich zahlreiche
Fachvorträge in den drei Parallelveranstaltungen. Schauen Sie gleich einmal auf der Tagungswebsite nach, welche Themenbereiche in diesem Jahr im
Einzelnen auf dem Programm stehen und welche Referenten Ihr Wissen und ihre Erfahrungen weitergeben werden!
Wichtiger Teil jeder Tagung sind die Pausen- und Abendgespräche untereinander. Das wollen wir auch bei der Online-Konferenz ermöglichen und
richten wie im vergangenen Jahr eine virtuelle Kaffee-Bar ein. In der EFT-Lounge können Sie sich zu zweit, zu dritt oder auch zu zehnt in kleinen
Videokonferenzen unterhalten. Lediglich für das passende Getränk müssen Sie selbst sorgen.
Wie im Vorjahr bieten das Online-Format die zusätzliche Möglichkeit, die Vorträge aufzuzeichnen und Ihnen nach der Tagung zugänglich zu machen –
sofern die Referenten die Freigabe dafür erteilen. So können Sie sich auch Vorträge der Module anhören, die Sie nicht live verfolgt haben. Und last but
not least, auch dieses Jahr haben wir bei der dena die Anerkennung für die Energieffizienz-Expertenliste beantragt.
Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Online-EffizienzTagung – mit Ihnen!
Herzlich,
Ihr e.u.[z.]-Organisationsteam

13. EffizienzTagung Bauen + Modernisieren im Überblick
Termin:

5. und 6. November 2021

Ort:

Online-Tagung

Teilnahmegebühr:

299 Euro netto / Frühbucher 249 Euro netto (bis 10.09.2021)

Programm:

Programm öffnen

Anmeldung:

Formular öffnen

Ihr Ansprechpartner für Sponsoring:

Uwe Brockmann
Tel. +49 5044 975-13, brockmann@e-u-z.de

Ihre Ansprechpartnerin für alle
Fragen rund um Ihre Teilnahme:

Sabine Schneider
Tel. +49 5044 975-20, bildung@e-u-z.de

dena-Anerkennung:

Ist beantragt

Weitere Informationen:

www.effizienztagung.de

Veranstalter:

Mitveranstalter:

Wir danken den Sponsoren für ihre großzügige Unterstützung

Rechtliches
Ihre Einwilligung zum Bezug von Veranstaltungsinformationen per E-Mail können Sie jederzeit durch schriftliche Mitteilung an das e.u.[z.] für die
Zukunft widerrufen. In diesem Fall werden Ihre personenbezogenen Daten umgehend gelöscht, es sei denn, gesetzliche Gründe verhindern dies.
Sie können sich jederzeit über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten informieren. Weitere Informationen zum Datenschutz und zum Umgang mit
personenbezogenen Daten finden Sie in der Datenschutzerklärung auf unserer Website.

