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Jänner 2016 

 

Schlau am Bau: Häuslbauermesse bringt 

Fachwissen und Expertenrat aus erster Hand 
 

Ein echter Messeklassiker geht vom 14. bis 17. Jänner 2016 zum bereits 32. Mal 

in Graz über die Bühne: Die Häuslbauermesse steht traditionell für 

hochkarätige Aussteller, innovative Produktneuheiten und erstklassige 

Beratung. Besonders das informative Vortragsprogramm bietet jede Menge 

Wissenswertes rund ums Bauen und Sanieren. 

 

Auf stolzen 35.000 Quadratmetern wird sich diesen Jänner die gesamte Messe Graz 

in ein wahres Bauparadies verwandeln, wenn die Häuslbauermesse – die Größte 

ihrer Art im Süden Österreichs – über die Bühne geht.  

 

Geht es ums Bauen, Renovieren und Sanieren sind kompetente Beratung und der 

entscheidende Wissensvorsprung von unschätzbarem Wert: All das bietet die 

Häuslbauermesse unter einem Dach und bringt mit ihrem umfangreichen 

Vortragsprogramm die Experten ins Obergeschoß der Stadthalle. Von 

Energielösungen über das ideale Raumklima bis hin zur Sicherheitstechnik wird hier 

wieder innovatives Programm geboten. 

 

Kostenloses Wissen von den Profis 

Der Saal 2 im Obergeschoß der Stadthalle wird die gesamte Messe hindurch zum 

Treffpunkt für alle Wissbegierigen, denn hier werden die Besucher umfassend 

informiert – und das völlig kostenlos. So werden im 30-Minuten-Takt sämtliche 

Aspekte rund ums Bauen beleuchtet. Das beginnt etwa bei der Auswahl des idealen 

Bauplatzes im Sinne der Wohngesundheit. Auch die sorgfältige und ganzheitliche 

Planung erleichtert die Bauphase wesentlich – all dieses Wissen wird kompakt und 

verständlich vermittelt.  

 

Auch darüber, wie man Strom selbst erzeugt, die Energie von Wärmepumpen 

möglichst effizient nutzt oder geförderte Energieberatung in Anspruch nimmt, können 

sich interessierte HäuslbauerInnen auf der Messe informieren. Themen wie 

„Sicherheitstechnik für Häuslbauer“, „Intelligente und automatische Entfeuchtung“ 

oder „Ökologisch und nachhaltig Bauen uns Sanieren“ runden das detaillierte 

Programm ab. 
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Wer eine Sanierung des Eigenheims plant, wird bei den Vorträgen von Odörfer  

fündig, etwa wenn eigens zu diesem Zweck entwickelte Energielösungen präsentiert 

werden. Aber auch, wenn man auf Solarenergie setzen möchte, kann man sich 

umfassend zum Thema „Solarhaus – Leben von der Sonne“ informieren. 

Barrierefreiheit – ein derzeit besonders aktueller Aspekt in sämtlichen 

Lebensbereichen – wird ebenfalls umfassend behandelt, angewendet auf den 

Bereich des Bades. 

 

„Tag der Baubiologie“ am Messesamstag 

Wie plant, baut und wohnt man eigentlich ökologisch, biologisch und psychologisch 

richtig? Am 16. Jänner informiert darüber im Saal 1 im Obergeschoß der Stadthalle 

ganztägig der „Tag der Baubiologie“. Das Haus der Baubiologie, dass die gesamte 

Messe hindurch bereits mit einer Sonderausstellung vertreten sein wird, gibt hier 

innovatives Wissen zum Thema gesund bauen weiter und bietet so all jenen 

wertvolle Inputs, die mit gutem Gewissen bauen und sanieren wollen. 

 

 

Eckdaten zur Grazer Häuslbauer-Messe 

Öffnungszeiten:14. bis 17. Jänner 2016, täglich von 9 Uhr bis 18 Uhr  

Eintritt: Erwachsene: € 9,- / ermäßigt: € 6,- 

Mehr Infos: www.haeuslbauergraz.at 
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