Sponsoren stellen sich vor: Schüco
Die Schüco Gruppe mit Hauptsitz in Bielefeld entwickelt und vertreibt Systemlösungen für Fenster, Türen und Fassaden.
Mit weltweit 5.650 Mitarbeitenden enagieren wir uns dafür, heute und in Zukunft Technologie- und Serviceführer der Branche
zu sein. Neben innovativen Produkten für Wohn- und Arbeitsgebäude bieten wir Beratung und digitale Lösungen für alle
Phasen eines Bauprojektes – von der initialen Idee über die Planung und Fertigung bis hin zur Montage.
Als Gebäudehüllenspezialist hat die intelligente Fassade eine strategische Bedeutung für uns. Denn nur mit einer vernetzten Fassade können Gebäude wirklich
smart, nachhaltig und energieeffizient
sein.
Wie sieht Ihre Zusammenarbeit mit
TGA-Planenden aus, mit welchen Argumenten möchten Sie sie von Ihrem Unternehmen überzeugen?
Eine bessere energetische Bilanz, weniger
Aufwand im Gebäudemanagement, eine
flexiblere Nutzung der Immobilie, eine höhere Wertbeständigkeit und vor allem
mehr Arbeitsgesundheit bei den Nutzenden – diese Themen wollen wir mit unserem Produktportfolio voran bringen, und
die sind auch für die TGA-Planung entscheidend. Dabei sind wir als Gebäudehüllenspezialist früh in die Bauprojekte involviert, vernetzen die am Bauprozess beteiligten Fachbereiche und koordinieren
die Zusammenarbeit. Mit umfangreicher
Beratung, Planungsunterstützung, Schulungsangeboten, Ersteinweisungen und

Branchenveranstaltungen wie unseren
Smart Talks, ermöglicht Schüco dem TGAFachhandwerk einen einfachen Markteinstieg und stellt die Weichen für eine vernetzte Zukunft.
Warum engagiert sich gerade Ihr
Unternehmen für den DEUTSCHEN TGAAWARD?
Erst eine smarte Gebäudehülle macht ein
smartes Gebäude. Bisher wurden das
Äußere und das Innere eines Gebäudes
jedoch häufig unabhängig voneinander betrachtet. Das passt aber in Zeiten einer
ganzheitlichen und vor allem nachhaltigen
Gebäudeplanung nicht mehr. Spätestens
bei Smart Building müssen sich beide Bereiche vernetzen. Bisher nutzen nur wenige innovative Gestalter und Planerinnen
diese Chancen. Deshalb möchte Schüco
mit den TGA-Planenden ins Gespräch kommen, die genau wie wir, neue Standards
setzen wollen. Denn nur gemeinsam können wir ganzheitliche Lösungen für gesundes Raumklima, Energieeffizienz, Sicherheit und Komfort bieten.
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