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Wegen großer Nachfrage: Fermacell Holzbau-Tage 2014 jetzt mit gleichem 

Programm wiederholt 

 

Gelungener Themen-Mix aus 

Wissenschaft und Praxis 

 

Ein voller Erfolg war auch die zweite Runde der 

FermacellHolzbautage 2014. Aufgrund der großen Nachfrage hat 

Fermacell die Veranstaltung vom Herbst jetzt mit gleichem 

Programm im unternehmenseigenen Informations-Zentrum in Bad 

Grundwiederholt. Insgesamt ließen sich bei den Fermacell 

Holzbautagen rund 160 Architekten und Ingenieure sowie 

Unternehmer und Führungskräfte aus Zimmerei- und 

Holzbaubetrieben von hochkarätigen Experten über die neuesten 

Entwicklungen informieren. Die Teilnehmer profitierten dabei von 

einem vollgepackten Programm, das ihnen fundiertes Wissen aus 

dem Holzbau sowie über die Produkte von Fermacell bot.  

 

Geprüfte Systemlösungen sowie die Themen Boden und Fassade bzw. 

Brandschutz standenwährend der Tagung besonders im Fokus. „Die hohe 

Teilnehmerzahl,“ resümiert Heinrich Rohlfs, Leiter Produkte und Systeme 

bei Fermacell, „zeigt, dass wir mit unserer Mischung von Themen aus der 

Wissenschaft, Praxis-Tipps sowie Projektberichten von Berufskollegen und 

aktuellen Infos über Forschung und Entwicklung genau richtig liegen.“ 

Einmal mehr,so Rohlfs weiter, sei während der Fermacell Holzbau-Tage 

deutlich geworden, dass sich die schnelle und trockene Holzbauweisebei 

Neubau und Modernisierung gleich in mehrfacher Hinsicht bewährt habe: 

„Produkteigenschaften wiehohe Stabilität, universelle Einsatzmöglichkeiten 
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(Feuchtraum-, Feuerschutz- undBauplatte in einem) und gute 

Verarbeitbarkeit machen Fermacell Gipsfaser-Platten dabei zum idealen 

Produkt für den Holzbauer.“ Gleichzeitig sind sie die Grundlage für sichere 

und verlässliche Lösungen zum Bau von bauphysikalisch und 

sicherheitstechnisch anspruchsvollen Konstruktionen, die zudem schnell 

und wirtschaftlich erstellt werden können. „Derso erzielte Zeitgewinn,“ 

betont Heinrich Rohlfs, „sorgt für bessere Rentabilität, Zinsvorteile können 

sofort genutzt werden.“ Außerdemerfüllt die Holzbauweise wie keine andere 

die hohen Ansprüche an ökologisches undnachhaltiges Bauen. 

 

Insgesamt stelltensieben externe Referenten Trends sowie gelungene 

Projekte vor und lieferten umfassende Informationen über aktuelle 

Ergebnisse aus Forschung und Entwicklung.Vier weitere Vorträge aus dem 

Hause Fermacell boten aktuelle Infos über Forschung und 

Entwicklung.Dabei blieb die Veranstaltung nicht auf die Theorie beschränkt: 

Über die Darstellung von Konstruktionen hinaus wurden die kompletten 

Systeme im Fermacell Informations-Zentrum praktisch erlebbar gemacht. 

Wer wollte, konnte auch selbst Hand anlegen. Zudem bestand die 

Möglichkeit, das Fermacell Werk im nahegelegenen Münchehof zu 

besuchen. Ein gemeinsames Abendessen in gemütlicher Atmosphäre 

rundete das Programm ab. Sämtliche Teilnehmer lobten die sehr positive 

Stimmung und die offene Gesprächsatmosphäre, die viele neue Kontakte 

zu Referenten und Kollegen ermöglichte.  

 

Aufgrund der enormen Nachfrage wird Fermacell die erfolgreiche 

Veranstaltung auch in diesem Jahr weiterführen. Ein attraktives Programm 

wird aktuell erarbeitet. Informationen zu den Fermacell Veranstaltungen 

finden Interessierte unter ‚Seminare und Messen‘ auf www.fermacell.de.  

 

Fermacell GmbH 

Düsseldorfer Landstraße 395 / 47259 Duisburg 

www.fermacell.de / info@xella.com 
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Aufgrund der großen Nachfrage hat Fermacell die Holzbautage 2014 jetzt 

mit gleichem Programm wiederholt. Insgesamt rund 160 Teilnehmer 

profitierten von einem vollgepackten Programm, das einen umfassenden 

Überblick über die zahlreichen Möglichkeiten bot, die der Holzbau mit 

seinen vielseitigen Konstruktionen eröffnet. Foto: fermacell 

 

    

Die Fermacell Holzbau-Tage beschränkten sich nicht nur auf die 

theoretische Vermittlung von Fachwissen: Im Fermacell Informations-

Zentrum in Bad Grund wurden die kompletten Systeme praktisch erlebbar 

gemacht. Wer wollte, konnte auch selbst Hand anlegen. Fotos: fermacell 


