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Neueste Techniken und Materialien bei Hausbau und Modernisierung – 16. HAUS|BAU|ENERGIE 
setzt auf aktuelle Themen und Beratung  
 
Die 16. HAUS|BAU|ENERGIE in Donaueschingen endete am Sonntag erfolgreich. Die ausgebuchte 
Messe sorgte mit mehr als 70 regionalen Fachausstellern und einem abwechslungsreichen 
Vortragsprogramm am Wochenende für großen Besucherandrang.  
 
Am vergangenen Wochenende waren die Hallen voll, Bauherren fanden Inspirationen und 
Informationen, ebenso wie all jene, die vor einem Modernisierungs- oder Umbauvorhaben stehen. 
Sie ließen sich in den Donauhallen umfassend beraten. „Wir werden bald mit dem Bau unseres 
Hauses beginnen. Damit erfüllen wir uns einen Traum und wollen alles richtig machen. Hier auf der 
Messe haben wir uns Informationen für den Innenausbau und die Heizungsentscheidung geholt. Wir 
sind begeistert!“, so ein Messe-Besucher aus Donaueschingen. 
 
Die Aussteller zeigten sich sehr zufrieden. Detlev Hahn von Fluck Holzbau hob die Gespräche mit 
einem gut vorinformierten Publikum hervor: „Junge Familien interessieren sich für ökologisches 
Bauen, altersgerechtes Bauen und Wohnen wird von der etwas älteren Generation stark 
nachgefragt.“ Auch Benjamin Crain vom Fachbetrieb Crain Öl- und Gasfeuerung zog am Sonntag zu 
Messeende ein positives Fazit: „Auf der HAUS|BAU|ENERGIE können wir unser Angebot und unsere 
Fachkompetenz genau dem richtigen Publikum präsentieren. Wir haben viele konstruktive Gespräche 
geführt und sind nächstes Jahr wieder mit dabei.“  

 
„Wer heute bauen oder modernisieren möchte, setzt sich intensiv mit innovativen Technologien, wie 
beispielsweise der Brennstoffzellen-Technik und Smart Home auseinander. Es geht mehr denn je um 
Themen wie Energiesparen, Nachhaltigkeit und ein Zurück zu natürlichen Baumaterialien. Wir haben 
es uns zur Aufgabe gemacht, Bauherren mit unserem Messeangebot bei ihrer Entscheidungsfindung 
zu begleiten – mit Erfolg!“ so Peter Sauber, Veranstalter der Messe. Die Möglichkeiten zur Beratung 
wurden sehr aktiv wahrgenommen. Bernd Deutschbein von den Stadtwerken Villingen-
Schwenningen (SVS) zeigte sich optimistisch: „Wir empfehlen ganz klar die Brennstoffzellen-Heizung 
– das derzeit sicher Innovativste, was der Heizungsmarkt zu bieten hat. Unser Stand war das gesamte 
Wochenende über hervorragend besucht. Wir haben sicher zahlreiche Bauherren für dieses Thema 
interessieren können und es werden in nächster Zeit viele Beratungen folgen.“  
 
Die interessanten Vorträge auf dem Forum, zum Beispiel zur Wirtschaftlichkeit von 
Photovoltaikanlagen und Stromspeichern von Armin Husse von der Firma retec-Merz aus 
Donaueschingen, wurden auch dieses Mal wieder sehr gut frequentiert. Den Besuchern wurde 
vorgerechnet, welche Investition sich lohnt und warum. Großen Anklang fand ebenfalls das 
„Bauherrenseminar to go: Kompaktwissen für angehende Bauherren und Hauskäufer“ der Firma 
Sägezahn Architektur in Holz GmbH. Klassiker, wie das Informationsangebot zu Küche, Bad, 
Sicherheitstechnik und Finanzierung wurden ebenfalls gut angenommen. Mehrere Sonderschauen zu 
Energiesparen und Bauen mit Holz rundeten das Angebot zusätzlich ab. 
 
Nächster Termin: 17.-19. Januar 2020. 


