
 

 

 

 

 

 

HAUS|BAU|ENERGIE – zum 14. Mal Inspiration für die eigenen vier Wände in Radolfzell 

 

Vom 23. bis 25. Februar 2018 ist es wieder soweit: Ob gekauft, gebaut oder in Planung – soll 

die meist größte Investition im Leben Schutz und Wertbeständigkeit bieten, will man einfach 

die richtigen Entscheidungen treffen. Auf der HAUS|BAU|ENERGIE können sich Bauherren 

und Eigenheimbesitzer deshalb von mehr als 50 regionalen Fachbetrieben persönlich beraten 

lassen. 

 

Stuttgart, Februar 2018: Von der Eingangstür bis zum Dach, Fenster, Böden, Küche, 

Kachelöfen, ökologische Baustoffe und vieles mehr. Energieeffizienz im Eigenheim ist 

traditionell ein wichtiges Messethema. Die Aussteller der HAUS|BAU|ENERGIE stellen den 

neuesten Stand der Technik in den Bereichen Dämmung, Heizung oder Energieversorgung 

vor.  

Wie schwierig oder wie leicht und schnell ist es möglich, dass jemand in das eigene Haus 

einbricht? Denkt man darüber nach, bekommt man Gänsehaut. Wie also kann man sich 

richtig absichern und effektiv vor Einbruch schützen? An allen drei Messetagen wird dazu 

das Polizeipräsidium Konstanz  in Vorträgen aufklären. Da die KfW noch in diesem Jahr 

Neueinbau und Nachrüstung von Einbruchschutz-Systemen fördert, beraten die 

ausstellenden Fachbetriebe auf der HAUS|BAU|ENERGIE über die aktuellsten, smarten 

Technologien, die für Sicherheit in den eigenen vier Wänden sorgen. 

 

Elektromobilität – sie wird zukünftig grundlegender Bestandteil eines smarten und 

ressourcenschonenden urbanen Lebensstils sein. Da ist es wichtig, gleich mit dem Bau oder 

Kauf und Umbau eines Hauses entsprechende Einplanungen vorzunehmen. Der 

Informationsbedarf ist hoch. Die diesjährigen HAUS|BAU|ENERGIE greift deshalb das neue 

Thema Elektromobilität auf. Das E-NNOVATION Center Bodensee bietet neben einer 

umfassenden Beratung auch Testfahrten an. Interessierte Messebesucher erwarten 

persönliche Erlebnisse und direkte Erfahrungen, mit denen sich in der Folge Entscheidungen 

sehr viel besser treffen lassen. 

 

Das sind nur wenige der vielen Highlights, die den interessierten Messebesucher erwarten, 

wenn in wenigen Tagen die HAUS|BAU|ENERGIE eröffnet wird. In Zeiten stetig steigender 

Energiekosten und zahlreicher Innovationen in allen Bereichen des Wohnkomforts, widmet 

sich die Messe allen grundlegenden Themen, die Hausbau, -umbau und Modernisierung 

betreffen. Sonderschauen und täglich wechselnde, praxisnahe Vorträge mit renommierten 

Referenten schaffen neben dem Angebot der Aussteller eine wichtige Informationsplattform 

und zusätzliche Anreize zum Besuch der Messe.  

 

Freier Eintritt am Freitag 

Am Freitag, den 23. Februar ist der Messebesuch kostenlos. Wer sich lieber am Samstag 

oder Sonntag informieren möchte, kann sich unter www.hausbauenergie.de einen 

Gutschein für ein ermäßigtes Tagesticket herunterladen.  

 

 

 


