
Michael Dreher, Finanzforum

Durchblick im
Förderlabyrinth! 
Übersicht von Förderungen im Neu- und Altbau.

Der Finanzierungsexperte Michael Dreher vom Finanzforum in 
Ravensburg wird den Teilnehmern des Expertenabends anhand 
eines Beispiels von einem Alt- und Neubau alle möglichen För-
derungen vorstellen. Somit erhalten die Teilnehmer komplett e 
Transparenz hinsichtlich aller Förderungen im Neubau, als auch 
im Altbau.

Uwe Schneider, iHausAutomati on GmbH 

Sinn
oder Unsinn? 
SmartHome, das intelligente Wohnen.

Uwe Schneider, Geschäft sführer der iHausAutomati on in Ma-
selheim-Sulmingen zeigt den Teilnehmern des Expertenabends, 
welche Vorteile und Nutzen ein Smart-Home-System mit sich 
bringt, anhand von Bespielen aus der Praxis. Somfy, Alexa, 
KNX und Co. – auf was sollten Sie bei der Auswahl unbedingt 
achten. Energie- und Heizungsmanagement mit SmartHome 
für ein behagliches Zuhause.

Am Dienstag, 30. Juni veranstaltet das 
Bauberatungszentrum Süd einen Bera-
tungsabend für Bauherren und solche, die 
es werden wollen. Dazu konnten einige 
ausgewiesene Experten aus den verschie-
denen Themenbereichen als Referenten 
gewonnen werden. Das Besondere: die 
Veranstaltung fi ndet online statt !

»Fast 20 Jahre lang haben wir künft ige 
Bauherren zu unseren Vortragsabenden 
in Stadthallen und andere Versammlungs-
orte eingeladen«, so Peter Gessler, der Ge-
schäft sführer des BBZ. »Doch mit Beginn 
der Pandemie hatt e das alles ein jähes Ende 
gefunden. Wir haben aber schnell reagiert 
und unsere Vorträge online per Zoom an-
geboten – mit weit größerem Erfolg als die 
physischen Veranstaltungen«. Das sei übri-
gens keine Sache des Alters, sagt Gessler. 
Man habe Teilnehmer, die sehr jung, aber 
auch zahlreiche, die bereits jenseits der 70 
sind. »Anscheinend fi nden die Leute Ge-
fallen daran, bequem zu Hause sitzen zu 
können und trotzdem alle Informati onen 
zu erhalten, die für das künft ige Abenteu-
er Bauen wichti g sind«.

Mehrere Themen an einem Abend

Aufgrund der großen Erfolge vergange-
ner Online-Vorträge hat sich das Baubera-
tungszentrum Süd etwas ganz Besonderes 
einfallen lassen. »Wir wollen das Experi-
ment wagen, an einem Abend über mehre-
re wichti gen Themenbereiche des Bauens 
gleichzeiti g zu referieren«, so Gessler. Hier-
zu konnten aus den verschiedenen Berei-
chen des Bauens hochkompetente Fachleu-
te als Referenten gewonnen werden. »Jeder 

der sechs Fachleute hält einen kleinen Vor-
trag von zehn bis 15 Minuten. Wenn alle 
Vorträge durch sind, können die Zuhörer 
Fragen stellen. Der jeweilige Ansprechpart-
ner wird dann für seinen Fachbereich die 
gestellte Frage beantworten. Ich hoff e, dass 
dabei eine rege Diskussion entsteht.«

Die Themen im Einzelnen: Michael Dre-
her von der Firma Finanzforum gibt einen 
Überblick über sämtliche Förderungen 
des Bauens. Felix Franken von der Firma 
 eEnergie Soluti ons GmbH erklärt die Grund-
lagen einer Photovoltaik-Anlage und zeigt 
die Vor- und Nachteile einer solchen Anlage 
mit und ohne Speicher auf. Wolfgang Blank 
als Energieberater gibt einen Überblick über 
die KfW-Standards. Um diese Themati k ran-
ken sich viele Mythen, wie etwa das Thema 
Lüft ungsanlage, zu dem Dietmar Neff  von 

der Firma Sti ebel Eltron viele überraschende 
Informati onen liefern wird. Auch das The-
ma Haus-Automati sati on mit SmartHome 
gewinnt immer mehr an Bedeutung. Uwe 
Schneider, Inhaber der Firma iHaus Automa-
ti on zeigt den Nutzen und die Unterschie-
de der verschiedenen Systeme.

Geballte Kompetenz am Start

Ein ganz anderes Thema haben sich Peter 
Gessler und sein Team zur Brust genom-
men. »Immer mehr Bauherren wenden sich 
Hilfe suchend an uns, weil sie einen schlüs-
selferti gen Vertrag mit einer hinterlegten 
Baubeschreibung abgeschlossen haben, 
um hinterher erstaunt festzustellen, dass 
viele Leistungen fehlen und das Bauvor-
haben sich bisweilen um eine sechsstellige 
Summe verteuert.« Das Team des BBZ hat 
sich die Mühe gemacht, die gängigen Bau-
beschreibungen zu analysieren, und diese 
dann durch die fehlenden Leistungen zu er-
gänzen. Die Ergebnisse wird Peter Gessler 
in seinem Referat präsenti eren.

Mit dem Online-Abend startet das BBZ 
einen Versuchsballon und hofft  , dass sich 
dieses Format auch nach der Corona-Kri-
se etablieren wird. Bei einem ist man sich 
im BBZ sicher: »So viel geballte Kompe-
tenz der eingeladenen Referenten wird ein 
Bauherr kaum mehr an einem Abend nut-
zen können.«

Anmeldungen und nähere
Informati onen unter:
www.bauberatungszentrum.com
vortrag@bauberatungszentrum.com
oder auch telefonisch unter:
0751 – 361 40 40

Die Online-Teilnahme
per Zoom ist kostenlos
jedoch ist eine rechtzeiti ge An-
meldung erforderlich. Nach An-
meldung erhalten Sie eine Anwei-
sung, wie Sie Zoom installieren und 
nutzen können. Den Einladungs-
link erhalten Sie 30 Minuten vor 
Beginn der Veranstaltung. Diesem 
Link folgen Sie bitt e und wir neh-
men Sie in die bestehende Sitzung 
mit auf.

Am Dienstag, 30. Juni 2020
Beginn um 19.30 Uhr

Online-Abend für zukünft ige 
Bauherren am 30. Juni 2020
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Dietmar Neff , Sti ebel Eltron

Wir lüften das
Geheimnis des Lüftens! 
Wie wichti g doch Lüft ungsanlagen für das Wohlbefi nden sind.

Dietmar Neff , Gebietsverkaufsleiter Objekt bei der Firma Sti ebel 
Eltron bringt den Teilnehmern des Expertenabends die Not-
wendigkeit der Lüft ung näher und welche Vorteile diese mit 
sich bringt. Der Unterschied zwischen einer zentralen und de-
zentralen Lüft ung wird ebenfalls ausgiebig themati siert, sodass 
auch der Bereich »Lüft ung« kompetent abgedeckt wird.

Wolfgang Blank, Energieberatung 

Der Energieberater
klärt auf! 
Die Geheimnisse des KfW-Standards.

Der Energieberater Wolfgang Blank zeigt den Teilnehmern des 
Expertenabends auf, worin die wesentlichen Unterschiede der 
KfW-Effi  zienzhausklassen liegen und wie diese erreicht werden. 
Mit welchen Faktoren ich mein KfW-Haus erreiche, welche 
Förderungen man daraus beziehen kann und wie diese ge-
fördert werden.

Peter Gessler, Bauberatungszentrum Süd

Die Baubeschreibung
und ihre Tücken! 
Der schlüsselferti ge Festpreis – und was es tatsächlich kostet! 

Peter Gessler, Geschäft sführer der Bauberatungszentrum Süd 
GmbH & Co. KG zeigt den Teilnehmern des Expertenabends, 
auf was sie bei den gängigen Baubeschreibungen von Schlüssel-
ferti g-Anbietern zu achten haben, denn oft mals verlassen sich 
die Bauherren auf den Endpreis, wobei viele Bauleistungen nicht 
aufgeführt sind und fehlende Leistungen gesondert in einer hohen 
Summe im Nachgang verrechnet werden.
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Das Bauberatungszentrum Süd
stellt sich vor!

Das Bauberatungszentrum Süd ist eine Planungsgesell-
schaft  mit Sitz in Ravensburg und Biberach, das sich auf 
die Planung und den Bau, aber auch die Sanierung von 
Einfamilienhäusern und Wohnanlagen spezialisiert hat. 
Wir verstehen uns als Alternati ve zum Schlüsselferti g-
bau. Gedacht ist unser Konzept für all diejenigen, die ihr 
Haus mit erfahrenen Architekten und Bauingenieuren 
individuell, in hoher Qualität und unter höchstmög-
lichen Kosteneinsparungen planen und bauen wollen 
und dabei großen Wert auf eine perfekte Kalkulati on, 
aber auch auf neutrale Beratung aller Baustoff e und 
Techniken legen.  

WIR BAUEN
IHR TRAUMHAUS!

Sie wollen bauen? Dann laden wir Sie gerne zu unver-
bindlichen Gesprächen in unseren Räumen in Ravens-
burg oder Biberach ein, neuerdings beraten wir Sie auch 
sehr gerne online per ZOOM, hierbei dürfen Sie uns 
alles fragen, was Sie zu Ihrem geplanten Bauvorhaben 
wissen wollen.  

Felix Franken, eEnergie Soluti ons GmbH

Die Qual
der Wahl! 
Photovoltaik-Anlagen richti g verwendet.

Felix Franken von der eEnergie Soluti ons GmbH  bietet den Teil-
nehmern des Expertenabends eine Entscheidungshilfe bei der 
Wahl ihrer Photovoltaikanlage, in dem die zwei wesentlichen 
Renditemodelle aufgeführt werden, ob ich nun eine Anlage 
mit oder ohne Speicher anbringe, welche weiteren Geräte ich 
mit meiner Anlage verbinden kann und das Verwenden von 
Eigenstrom.

eEnergie Soluti ons GmbH
Am Buchhölzle 6 · 88273 Fronreute · Tel. 07505-7839047
felix.franken@eenergie-soluti ons.de · www.eenergie-soluti ons.de


