
 

HAUS|BAU|ENERGIE 
Donauhallen Donaueschingen 
19.-21.1.2018 
 
HAUS|BAU|ENERGIE – die Publikumsmesse bietet Bauherren und jenen, die es werden 
wollen, alle wichtigen Informationen rund um das eigene Heim. Mehr als 70 Fachbetriebe 
bieten verlässliche Orientierung und Beratung vor Ort. Ein umfangreiches 
Vortragsprogramm ergänzt die Veranstaltung. 
 
Das eigene Heim soll heute nicht mehr nur ein Dach über dem Kopf sein: Idealerweise ist es 
behaglich und gesund, natürlich und energieeffizient, funktionell, gerne ästhetisch, aber auch 
einbruchsicher. Wie sich das alles tatsächlich verwirklichen lässt und was man dabei 
beachten muss, erklären die Fach-Aussteller der Baumesse HAUS|BAU|ENERGIE in 
Donaueschingen. Den Besucher erwartet ein interessanter Informationsaustausch zu 
verschiedensten Spezialthemen rund um das Thema Bauen und Modernisieren.  
 
Stuttgart, Dezember 2017: Hausbau bedeutet bei aller Freude auf die neuen, eigenen vier 
Wände vor allem eines: Zeitaufwand, immer wieder das Treffen wichtiger, nachhaltiger 
Entscheidungen und hunderte Möglichkeiten der Gestaltung. Wichtig ist es daher, sich nicht 
verrückt machen zu lassen, die eigene Begeisterung zu erhalten und in aller Ruhe neutrale 
Informationsgelegenheiten, wie beispielsweise Messen, zu nutzen. Die HAUS|BAU|ENERGIE 
geht daher unter anderem den Fragen nach, welche Finanzierungsvarianten es gibt und wie 
man sie einschätzt, ob es Zuschüsse für bestimmte Bauarten oder die gezielte Verwendung 
geeigneter Materialien gibt, wie man gesund baut und am besten das zunehmend wichtige 
Thema Elektromobilität mit dem Hausbau verbindet, wie sich Einbruchschutz und 
Barrierefreiheit gestalten lassen und ob sich Photovoltaik und Stromspeicher heute schon 
lohnen. Die Aussteller stehen Rede und Antwort, unterbreiten Vorschläge und bringen auf 
Ideen.  
Auf der HAUS|BAU|ENERGIE Messe in Donaueschingen ergänzen begleitende 
Vortragsveranstaltungen und Sonderschauen die Information der Besucher: So findet 2018 
im Rahmen der Messe erneut das von der proHolz Schwarzwald organisierte Holzbau-Forum 
für Architekten, Planer und Holzbauunternehmen statt. Anmeldung unter www.pro-holz-
schwarzwald.de. Die Wanderausstellung „HOLZ.BAU.ARCHITEKTUR“ widmet sich den 
Bereichen Entwerfen, Konstruieren und Bauen mit Holz und präsentiert mit dem Deutschen 
Holzbaupreis ausgezeichnete Objekte. Die Besucher erwartet eine kostenlose 
Energieberatung, die Gewerblichen Schulen Donaueschingen präsentieren ihr E-Mobilitäts-
Projekt – die Möglichkeit der Verknüpfung von Elektromobilität und Haus(bau). Für das 
Mobil „ExpeditionN - Nachhaltigkeit für Baden-Württemberg“ können sich Schulklassen für 
einen Workshop anmelden. Weitere Informationen finden Sie unter 
www.hausbauenergie.de.  
 
HAUS|BAU|ENERGIE Donaueschingen 
Termin:   19.-21.1.2018, täglich 10:00-18:00 Uhr- 
Veranstaltungsort: Donauhallen, An der Donauhalle 2, 78166 Donaueschingen  
Eintritt:   Eintritt 6,- Euro an der Tageskasse/4,- Euro ermäßigt. Gutscheine für 

ein ermäßigtes Ticket u.a. erhältlich unter www.hausbauenergie.de 
Veranstalter:   Peter Sauber Agentur Messen und Kongresse GmbH, Wankelstraße 1,  

70563 Stuttgart, www.hausbauenergie.de  
 

Ausstellerverzeichnis: www.hausbauenergie.de 
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