□ BAUEN UND SANIEREN

Bauen und Sanieren

Wann lohnt sich eine
thermische Sanierung?
Es ist eine vieldiskutierte Frage, ob sich nachhaltiges Bauen und Sanieren auch
wirtschaftlich rechnet. Ein Netzwerk aus Instituten und Organisationen aus dem

Österreichischen Institut für Bauen

Bereich „nachhaltig Bauen" möchte informieren und Vorurteile ausräumen.
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