
Das Modernisierungs-Magazin vor Ort: Stefan
Holtgreife, Geschäftsführer Solarlux GmbH
Die Firma Solarlux aus dem niedersächsischen Melle, Hersteller von Glas-Faltwänden,

Schiebetüren, Balkonverglasungen, Wintergärten, Terrassenüberdachungen und Glashäusern, gilt
als Marktführer in Deutschland, aber erobert zunehmend auch den internationalen Markt. 60 zu 40

ist in etwa das Verhältnis der Absätze in Deutschland zu Österreich, Großbritannien, den
Niederlanden, den USA & Co. Das Modernisierungs-Magazin hat mit Stefan Holtgreife,

Geschäftsführer der Solarlux GmbH, nicht …

Mehr...

Zweikomponentensystem
spart und beseitigt
Unregelmäßigkeiten
Bei vielen Heizungs- und Klimaanlagen mit einem
Temperaturbereich von minus 20 bis plus 110 Grad
Celsius ist die Regulierung des Differenzdrucks in
Strangleitungen nur mittels eines einzigen
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Einstellungsbereichs möglich – das kann bedeuten,
dass der Druck nicht konstant bleibt. Somit ist der
gesamte hydraulische  Kreislauf in seiner Effizienz
eingeschränkt.

Mehr...

Die Immobilienwirtschaft steht
stabil und kritisiert kräftig
Der deutschen Immobilienwirtschaft geht es gut, aber ihr Spitzenverband, der Zentrale
Immobilien-Ausschuss (ZIA) und auch drei der vier Immobilienweisen äußern sich unzufrieden mit
der Politik der Bundesregierung – sowohl mit der bisher realisierten als auch mit der zu
erwartenden. Das wurde klar, als im Rahmen einer Pressekonferenz ZIAPräsident Andreas
Mattner das vom Ausschuss herausgegebene Frühjahrsgutachten offiziell an Gunther Adler
übergab, …

Mehr...

Nachverdichtung als
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Entwicklungsperspektive
Die Urbanisierung schreitet weiter voran. In Deutschland lebt bereits jeder Dritte in Großstädten
mit mehr als 100 000 Einwohnern – Tendenz steigend. Vor dem Hintergrund der deutlich
wachsenden Stadtbevölkerung und dem Mangel an verfügbaren Freiflächen rückt die innere
Verdichtung immer mehr in den Fokus stadtplanerischer und immobilienwirtschaftlicher
Betrachtungen. Eine aktuelle Analyse der Quantum Research Unit, Hamburg, zeigt, dass eine
hohe …

Mehr...

Über immoclick24.de

immoclick24.de ist ein Angebot der MuP Verlag GmbH. Nach einem grundlegenden Relaunch im
Sommer 2015 erhalten Leserinnen und Leser nun noch schneller alle wichtigen Informationen aus
der Immobilienwirtschaft.

Das Portal kombiniert sämtliche Publikationen des Medienhauses (Modernisierung, Der
ImmobilienVerwalter und Liegenschaft aktuell) und bietet zudem weitere Inhalte in Ergänzung zu
den Print-Publikationen.
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Sie erhalten den monatlichen Newsletter, weil Sie in unserer Datenbank als Empfänger einer
unserer Zeitschriften hinterlegt sind, an einer Veranstaltung unseres Unternehmens in der
Vergangenheit teilgenommen oder sich in die Verteilerliste eingetragen haben. Gerne würden wir
Sie auch zukünftig einmal monatlich auf dem Laufenden halten und Ihnen Informationen aus der
Immobilienwirtschaft übermitteln. Empfehlen Sie das Online-Portal und den Newsletter gerne
Ihren Kolleginnen und Kollegen.
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