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WohnungSSAnieRung:     
An die LüFtung gedAcht?
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KLöppeLn veRSuS  
innenARchiteKtuR
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AuF ihRe AnmeLdung
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anmeldung@ami-info.de

die Architektenkammer hessen  
vergibt für diese veranstaltung  

3 Fortbildungspunkte.  
die teilnahme am Seminar  

ist kostenfrei. 
 



PrOGraMM  

9. März, 16 uhr
August Karp Raumgestaltung, August-Schanz-Straße 27b, 60433 Frankfurt
 

Ami – Architecture meets information – wird getragen von 
einem offenen, losen verbund von Firmen, die sich zum  
Ziel gesetzt haben, über das vermitteln von Fachwissen 
den dialog in der täglichen praxis am objekt zwischen  
Architektur, gewerbe und industrie zu vereinfachen. 

Wir laden experten ein, die themen rund um Architektur 
und innenarchitektur von unterschiedlichsten Stand- 
punkten beleuchten. Sie stellen trends und innovationen 
vor, informieren über herstellungstechniken und erörtern  
Aspekte wie nachhaltigkeit und umweltverträglichkeit  
oder auch neuerungen in Bauvorschriften.

Ami 3.0 beschäftigt sich mit den themen Sanierung  
und Raumgestaltung. die veranstaltung setzt unsere  
Seminarserie fort, die sich mit Architekturthemen aus  
allen Bereichen beschäftigt und Referenten aus industrie, 
gewerbe und Architektur, design zusammenführt.

träger von Ami 3.0 sind AnKeR gebr. Schoeller  
teppichböden, August Karp Raumgestaltung und  
objectflor designbeläge.

BegRüSSung
16.00 Uhr  christian Karp

WohnungSSAnieRung:  
An die LüFtung gedAcht?
16.10 – 16.50 Uhr
Der Vortrag soll erarbeiten, dass bei immer dichter gebauten  
Wohnungen durch Dämmung und dichte Fenster die Fensterlüftung  
nicht mehr ausreichend ist und verschiedene Lüftungstechnische  
Maßnahmen erforderlich sind. Die Grundlage ist das Lüftungskonzept  
nach DIN 1946-6, welches kurz vorgestellt wird.

Referent: dipl.-ing. peter paul thoma, vdi
öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger
für Sanitär- heizungs- Lüftungs- und Klimatechnik bei
der handwerkskammer Rhein-main & gebäudeenergieberater

KAFFeepAuSe

RAumgeStALtung mit moduLARen 
textiLen BodenBeLägen
17.00 – 17.45 Uhr  
Neue Möglichkeiten, Inspirationen, Gestaltungslust und Offenheit  
für Struktur und Farbe eröffnen einer bewährten Konstruktion  
neue Horizonte in der Bodengestaltung.

Referent: Kai Kraemer, verkaufsleiter AnKeR geBR. SchoeLLeR gmbh & co Kg

KAFFeepAuSe

KLöppeLn veRSuS  
innenARchiteKtuR
18.00 – 18.45 Uhr
Was versteht sich unter einem Innenraum und was ist dessen Wirkung?
Wer gestaltet Innenräume und unter welchen Vorrausetzungen?
Wer beschäftigt sich damit und auf welcher Grundlage?
Was braucht es dazu und wie viele gibt es davon?
Was ist die Spezialisierung und was hat es damit auf sich?
Was ist die Tendenz und wie sind die Zukunftsaussichten?

Referentin: Susanne Leson, Leson innenarchitektur & objektmanagement,  
Lehrbeauftragte Fachhochschule mainz – Studiengang innenarchitektur  

FingeRFood

WiR FReuen unS  
AuF ihRe AnmeLdung
BiS 22. FeBRuAR 2017
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