Baubiologische

Agenda 2025 – Visionen Realität werden lassen
Die Welt verändert sich rasant. Damit die Baubiologie gewichtiger Motor
der Veränderungen wird, sind visionäre Konzepte erforderlich. Wir laden Sie
herzlich ein, am 8. und 9. Juni 2018 im Ballhaus Rosenheim die Zukunft der
Baubiologie mitzugestalten.

VORLÄUFIGES PROGRAMM

Aktuelle Informationen, Programm, Referenten,
Anmeldung, …: kongress.baubiologie.de
und in den folgenden Ausgaben von
WOHNUNG + GESUNDHEIT.

Freitag,
8. Juni

• Baubiologische Ziele für 2025
• Eine neue Ära beginnt –
von der fossilen zur biogenen Wirtschaft
• Der Baustoff- und Immobilienmarkt der Zukunft
• Von der Energieeinsparverordnung zur
Nachhaltigkeitsbewertung
• Nachhaltiges Bauen –
Visionen für das 21. Jahrhundert

Samstag,
9. Juni

• „25 Grundregeln der Baubiologie“ für 2025
• Was müssen Baustoffe und Gebäude
2025 können?
• Smart Home ohne Funk
• Wohlbefinden mit dem richtigen Licht
• Podiumsdiskussion mit allen Referenten

Begleit-
programm

• Ausstellung baubiologischer
Produkte und Dienstleistungen
• Infostände der baubiologischen Verbände
VB und VDB sowie weiterer Institutionen
aus aller Welt
• Besichtigungstermine IBN-Gebäude (baubiologisches Leuchtturmprojekt, Entfernung 1 km)
• Jahrestreffen der Baubiologischen
Beratungsstellen IBN am 7. Juni 2018

STIMMEN ZUM IBN-KONGRESS 2015

„Ein großes Dankeschön an das IBN für den
wundervollen Kongress. Er ist ein wertvoller Beitrag für
die Baubiologie und den ganzheitlichen Ansatz rund
herum. Und Gratulation ebenfalls zu den neuen
IBN-Räumen. Sie laden zum Wohlfühlen ein und sind nach
allen Aspekten der Baubiologie liebevoll, kreativ und
handwerklich hervorragend gestaltet. Ich bin begeistert
und damit bestimmt nicht allein.“
„Es waren für mich zwei sehr spannende Tage, die mir
wieder einmal bestätigt haben, dass wir auf dem ‚richtigen‘
Weg sind und es sich lohnt, für die Anliegen der Baubiologie
einzustehen.”
„Es war eine gelungene Veranstaltung, vielen Dank
dafür und es ist schön zu sehen, wie sich die Aktivitäten
ausdehnen und die Baubiologie eine zunehmende
Anerkennung und Bedeutung gewinnt.“
„Wir hatten eine sehr schöne Zeit in Rosenheim und dafür
möchte ich mich nochmals bedanken.“
„Es war spannend für uns, auf dieser für uns zunächst
fachfremden Veranstaltung zu sein und es hat uns sehr gut
gefallen. Natürlich haben wir unser Heim gleich
unter die Lupe genommen und werden wahrscheinlich
ein paar Neuerungen einführen.“
„Die ReferentInnen der Veranstaltung waren allesamt
wirklich interessant. Die BesucherInnen waren hoch
motiviert. Es war toll, diskutieren zu können.“

Bitte merken Sie sich den Kongresstermin vor! Es empfiehlt sich, rund um den Kongress
noch ein paar Tage dranzuhängen und etwas Urlaub im schönen Oberbayern zu machen.
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