
„Zum Sanieren motivieren“ 

Dieser pfiffige Slogan bringt auf den Punkt woran ein Wissenschaftlerteam des Fraunhofer 

Innovation Engineering Center IEC in Bozen derzeit gemeinsam mit sieben Südtiroler 

Unternehmen arbeitet. Das Projekt „Remodel 2.0“ hat sich dem Thema der energetischen 

Sanierung verschrieben und verfolgt das ambitionierte Ziel eine innovative Technologie zu 

schaffen, die es Privaten mit der Absicht ihre Immobilie zu sanieren, ermöglicht diese 

Sanierung sowohl technisch als auch finanziell hochwertig, schnell und einfach 

durchzuführen. Dieses und weitere innovative Fraunhofer-Projekte werden vom 29. 

Januar bis zum 1. Februar auf der Messe Klimahouse in Bozen vorgestellt.  

Bozen, 23.01.2015 - Die Praxis hat es schon längst gezeigt: Sanieren lohnt sich. Auch aktuelle 

Zahlen aus der Wirtschaft belegen dies. Durchlebt der Bausektor die größte Krise der letzten 

Jahrzehnte, so gilt dies nicht für die Gebäudesanierung. Allzu oft gibt es dabei jedoch noch 

Hindernisse bei der Finanzierung und unbegründete Skepsis von Seiten der Bevölkerung. 

Und eben diese Schwierigkeiten sollen mit dem Projekt „Remodel 2.0“ überwunden werden. 

Die entwickelte Technologie wird durch ein gänzlich neues Businessmodell abgerundet, 

welches ein Gesamtpaket an Dienstleistungen zu attraktiven Bedingungen anbietet. Kunden 

sollen in Zukunft vor zu vielen und verschiedenen Anlaufstellen bewahrt werden und 

notwendige Informationen und Belange schnell und einfach erhalten. Um das zu erreichen, 

wird das gesamte Sanierungsvorhaben, von der Dienstleistung bis zur Rückzahlung, von 

einem einzigen Ansprechpartner und Berater unterstützt. Projektpartner sind der 

Raiffeisenverband als Funktion der Bank, der Südtiroler Energieverband und die Etschwerke 

AG als Energieversorger, Unionbau, ALPI Fenster und Energytech als Bauunternehmen und 

R3-GIS als Spezialist für den IT-Bereich. Zur Beratung wurden die KlimaHaus Agentur, der 

Bozner Architekt A. Haller, das Energieforum und das TIS hinzugezogen. Astrid Weiss, 

wissenschaftliche Mitarbeiterin des Fraunhofer Innovation Engineering Centers IEC wird am 

31. Januar um 11.00 Uhr auf dem Forum des KlimaHaus-Messestands in einem Vortrag 

Inhalte und erste Ergebnisse von „Remodel 2.0“ vorstellen.  

 

Weitere Informationen zum Fraunhofer Innovation Engineering Center IEC finden Sie unter:  

http://www.fraunhofer.it/de.html 

http://www.fraunhofer.it/de.html

