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>> Integration vonnöten <<
   

   



   



  
































  






    



    
  



























>> Mit am Tisch? <<
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>> Zukunft integral <<





















>> Architektur  FM <<
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Die Prozesse  zwischen allen am Lebenszyklus von Bauwerken beteiligten 
Unternehmen und Organisationen – von Planung und Errichtung über Finan-
zierung bis zur Bewirtschaftung – müssen optimiert werden.
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Von Bernd Affenzeller








»Das ist eigentlich nur 
paradox«
Im Interview mit dem Bau & Immobilien Report 
erklärt Hans-Jörg Schweinzer, Geschäftsführer des 
Gebäudeautomationsspezialisten Loytec, wie mit 
möglichst wenig Energieaufwand größtmöglicher 
Komfort erzielt werden kann, warum die Kluft zu 
den späteren Betreibern einer Immobilie immer 
noch groß ist und an welchen Themen aktuell ge-
forscht wird.  

































