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SimultaneS Planen
Die moderne Technik für eine 
ganzheitliche Lebens- und 

Arbeitsraumgestaltung.

Gebaute umwelt
Standort- und Raumqualitäten, 
innovative Gebäude, ökosolares 

Bauen, Energieeffizienz.

bau- und elektrobioloGie
Wie Materialien und künstlich 

erzeugte Felder unsere 
Gesundheit beeinflussen.

taGeS- und kunStlicht
Die Wirkung von Lichtquellen auf 
Gesundheit und Wohlbefinden.

Lichtplanung im Fokus.

•	Sie interessieren sich für integrale lebensraumgestaltung und innovatives bauen?
•	das wohlbefinden von menschen hat für Sie einen hohen Stellenwert?
•	Ökologie und Gesundheit sind für Sie wichtige themen bei der errichtung von lebensräumen?
•	Sie arbeiten im bereich architektur, Planung, beratung, bauausführung, oder befinden sich auf dem weg?
•	ihnen obliegt das ressort der entscheidung im bereich wohnbau oder arbeitsplatzgestaltung?
•	Sie wünschen sich weiterbildung auf dem Sektor der lebensraumgestaltung oder einem der teilbereiche?

informieren Sie sich über die neuen lehrgänge des ilib-institus auf dem Forum 2019.

Mensch & Raum
in Resonanz

Forum
Institut für integrale Lebensraumgestaltung

und innovatives Bauen

www.ilib.at

ilib©

institut für ganzheitliche 
lebensraumgestaltung 
und innovatives bauen

Winklgasse 49
A-3610 Wösendorf/Wachau

+43 2715/2675
office@bauatelier.at

Fr. 24. Mai 2019
Wachau – Gartenhotel Pfeffel, Zur Himmelsstiege 122, A-3601 Dürnstein

neue Studien belegen die wechselwirkung zwischen mensch und raum. Jene dritte haut, die uns beim 
wohnen und arbeiten umgibt, hat starken einfluss auf Vitalität und Gesundheit.

•	das Forum bietet einblick in wichtige Faktoren und Forschung zeitgemäßer Gebäude- und raumplanung.
•	Sie erhalten einen Überblick über den neuen ausbildungslehrgang zum/r zertifizierten ilib-Praktiker/in.

die eintägige Veranstaltung gibt ihnen die möglichkeit sich umfassend zu informieren, institutsleiter und einige Vortragende 
persönlich kennenzulernen und mit interessanten impulsen nach hause zu gehen.
als Partner des Forschungsprojekts „Gebäudesoftskills“, einem Qualifizierungsnetzwerk aus wirtschaft, lehre und  Forschung 
( donauuni, tGm, Pmu, b.e.u.c) erörtern wir aktuelle themen zu Planung und bau mit wissenschaftlichem hintergrund. 
unsere 30-jährige Praxiserfahrung ermöglicht  fundierte wissensvermittlung und lösungsfokussiertes arbeiten.

P r o G r a m m
08:30 registrierung
09:00 einführungsvortrag „Soft Skills and hard Facts“  
 Überblick: Einflussfaktoren in Gebäuden auf den Menschen. 
 BM Winfried Schmelz MAS 

10:00 integrale Planungsprozesse  
 Die Vielfältigkeit ganzheitlicher Projektentwicklung.  
 Chancen für Mensch und Umwelt 
 Maga. art. Tatjana Salomon 

11:00 elektrobiologie – relevanz für Planer, entscheider, 
 ausführende. Elektrosmog – Quellen, Ursachen, Lösungen.
 Ing. Manfred Reitetschläger MSc, zert. Baubiologe,  
 Messtechniker bbi, IBN, Fachbuchautor

12:00  mittagessen (A‘ la carte, nicht inkludiert) 

13:30 licht und beleuchtung – lichtdesign und Gesundheit
 Prof. Mag.art. Albert Fischer, Institutsleiter  
 des österr. Instituts für Licht und Farbe

14.30 bedeutung und wirkung von Farben im raum
 Gabrielle M. Buresch-Teichmann, Wohnfarbberaterin und  
 Co-Präsidentin der International Light Association

15:30 Pause
16:00 Gesprächsrunde mit institutsleitung, dozenten der ilib- 
 ausbildung, Vortragenden und experten
 Relevanz & Umsetzbarkeit integraler Planung | Mehrwert  
 der Gebäude | Fragen der Teilnehmer

18:30 Firmenjubiläum – 30 Jahre bauatelier schmelz salomon  
 TeilnehmerInnen sind herzlich eingeladen mit uns zu feiern.

ForumInstitut für integrale Lebensraumgestaltung
und innovatives Bauen

inStitutSleitunG bm winFried Schmelz, maS
Master of Advanced Studies – Solararchitektur

Planender Baumeister und Baubiologe  
Geomant und Raumenergetischer Berater RBA©

maG. art. tatJana Salomon
Designerin mit Schwerpunkt Architektur / Lebensraumgestaltung
Geomantin und Raumenergetische Beraterin RBA©, Baubiologin
Competence Coach und Mediatorin, Dipl. Steinbeishochschule Berlin

info und anmeldung: office@bauatelier.at | teilnahmegebühr: € 95,– inkl. Mwst.
tiPP: Verbringen Sie ein entspanntes Wochenende im Wellness-Hotel Pfeffel www.pfeffel.at

Mitglied bei:

bau.energie.umwelt cluster
niederösterreich

Programmänderung vorbehalten


