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Internationales Holzbauforum 2012: Garmisch ist immer 
eine Reise wert!
Anfang Dezember 2012 fand das 18. Internationale Holzbauforum (IHF) in Garmisch-Partenkirchen statt. Die nationale und 
internationale Holzbau-Elite gab sich erneut ein Stelldichein. Die zahlreichen Fachbesucher profitierten dabei von einem 
themenreichen Programm. 

Eine praxisbezogene, facettenreiche Wis-

sens- und Informationsvermittlung sowie 

wertvolle Denkanstösse bot das thema-

tische Gesamtangebot der 18. Auflage des 

Internationalen Holzbauforums (IHF). 

Was in den Prologen da und dort als Einzel-

thema aufgegriffen wurde, fand in den The-

menblöcken des anschliessenden zweitä-

tigen Kernforums eine Vertiefung. Ange-

sichts des Klimawandels heisst das Gebot 

der Stunde: Ressourcenschonung durch  

Energieeffizienz bei gleichzeitiger Redukti-

on des CO2-Ausstosses. Auch im Baubereich 

gilt es deshalb den Energie-Input bei Neu-

bauten zu minimieren wie auch den Ener-

gieverbrauch von bestehenden Bauten 

durch energetische Sanierung zu senken. 

Weil die Verwendung des Baustoffes Holz 

einen wesentlich Beitrag zur Nachhaltigkeit 

und zur Energieeffizienz, letztlich auch zur 

Stabilisierung des klimatischen Gleichge-

wichts zu leisten vermag, gehören fundierte 

Lösungsansätze zum Inhalt des Internatio-

nalen Holzbauforums. Wer sich für die Be-

lange der Forschung rund um den Holzbau 

interessierte, der konnte ebenso Neues er-

fahren wie der Unternehmer zum aktuellen 

Stand der Produktionsverfahren mit Aus-

führungen über die flexible Logistik und in-

dividuelle Vorfabrikation sowie über das 

modulare Bauen in neuen Ansätzen und 

Massstäben. Das Internationale Holzbau-

Forum (IHF) in Garmisch-Partenkirchen bot 

auch in diesem Jahr den würdigen Rahmen, 

um die Ehrung von zwei Persönlichkeiten 

vorzunehmen, die sich für die Positionie-

rung des Holzes im Bauwesen engagiert 

eingesetzt haben: Prof. em. Ernst Gehri, 

Horgen, und Holzbauunternehmer Gerhard 

Amann, Remetschwiel DE. Das vom Veran-

staltergremium unter der Federführung der 

Berner Fachhochschule (Dep. Architektur, 

Holz und Bau, Biel) und der Hochschule Ro-

senheim zusammengestellte Programm 

vermochte einmal mehr die zahlreichen 

Fachbesucher zu überzeugen.

Nachfolgend finden Sie einige Impressi-

onen aus Garmisch-Partenkirchen. (red) 
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