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KLIMA-FORUM zur ISH/Aircontec  

Unter den Schwerpunktthemen Energieeffizienz und Hygiene in der 
Raumlufttechnik präsentiert das Fachinstitut Gebäude-Klima e.V., FGK, in 
Kooperation mit der Messe Frankfurt auf rund 1.000 Quadratmetern im 
Rahmen der ISH/Aircontec bereits zum zweiten Mal das KLIMA-FORUM. 
Diese Informationsplattform setzt sich aus vier themenorientierten Son-
derschauen sowie einer umfangreichen Vortragsveranstaltung zusammen 
und präsentiert ein breites Spektrum aus dem gesamten Umfeld der Kli-
ma- und Lüftungstechnik. Das KLIMA-FORUM, an dem die führenden Un-
ternehmen aus den einzelnen Produktbereichen mitwirken, fokussiert in 
Verbindung mit einem hochkarätigen Vortragsprogramm als Zielgruppe in 
erster Linie Planer, Architekten und Nutzer.  

Die Sonderschau Architektonische Lösungen mit zentraler Klimatechnik 
wird dem Planer, Architekt und Investor demonstrieren, welche architekto-
nischen Freiheiten die zentrale Klimatechnik in der gesamten Gebäude-
konzeptionierung sowie in der Fassadengestaltung bietet. Die Sonder-
schau Hygiene in der Klima- und Lüftungstechnik präsentiert moderne 
Systemtechnologien für die fachmännische Instandhaltung und Reinigung 
raumlufttechnischer Anlagen. Einen weiteren Schwerpunkt der Sonder-
schau bilden Luftbefeuchtungssysteme für den Komfort- und Prozessbe-
reich. Bereits Tradition hat die Sonderschau Wohnungslüftung , die bei 
der ISH seit 1991 beheimatet ist. So wird sich diese Sonderschau schwer-
punktmäßig dem Thema Energieeinsparverordnung widmen und aufzei-
gen, welche Systeme sowohl im Neubau als auch bei der Sanierung be-
darfs- und anwendungsgerechte Lösungen für das Ein- und Mehrfamilien-
haus bieten. Der Marktplatz Raumklimageräte , der bereits zum dritten 
Mal präsentiert werden wird, stellt die gesamte Produktpalette der Raum-
klimageräte  vom einfachen Portable bis zum VRF-gesteuerten Multi-
Splitsystem  vor.   
Mit dem KLIMA-FORUM realisiert die Klima- und Lüftungsbranche wieder-
um eine Gemeinschaftsveranstaltung, die den hohen technischen Stand 
dokumentiert und darüber hinaus verdeutlicht, dass die Branche auf ihre 
Verantwortung im Bereich der Energieökonomie, der Ressourcenscho-
nung und der Umwelt zukunftsorientiert und nachhhaltig reagiert.  
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Diese Meldung sowie die Bilder sind im Internet unter www.fgk.de 
als Download verfügbar. Bei Veröffentlichung 

würden wir uns über ein Belegexemplar sehr freuen.   
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