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com:bau digital

Mit der com:bau digital zieht am 5. März um 9.00 Uhr die kleine Schwester der com:bau in ihr
neues zu Hause: das World Wide Web. Die Website der com:bau wird dabei zum Dreh- und
Angelpunkt für alle Interessierten und bringt Experten, Tipps und Trends rund ums
Finanzieren, Bauen und Sanieren kostenlos und bequem in die Wohnzimmer der
Besucherinnen und Besucher.

Ob Sanierung, Neubau oder Kauf – der Traum vom Eigenheim steht bei vielen Vorarlbergerinnen und
Vorarlbergern auf der persönlichen Wunschliste ganz oben. Zwischen Planung und Umsetzung liegen viele
versteckte Hindernisse, die einem das Hüslebauerleben schwer machen können. Eine gut durchdachte
Planung, eine stabile Finanzierung und verlässliche Partner sparen Zeit, Geld und nicht zuletzt Nerven.
Durch den com:bau Stream und den digitalen bau rat:geber werden den Besucherinnen und Besuchern
erstmals Neuheiten rund um die Themen Bauhandwerk, Energie und Immobilien online zur Verfügung
gestellt.

Die Spezialisten des bau:forums, des vkw energie:talks und des ländleimmo:expertentreffs liefern dieses
Jahr ihr Fachwissen per Stream direkt in die Wohnzimmer der Besucherinnen und Besucher. Was bei einem
Kauf der ersten Wohnung zu berücksichtigen ist, ob man einen Makler wirklich braucht und wie der
Wohntraum richtig abgesichert wird, erklären die Fachleute des bau:forums im Stream am 5. März ab 9.00
Uhr. Im Anschluss unterstützen die Experten des größten Vorarlberger Energiedienstleisters mit ihrem
Fachwissen die Besucherinnen und Besucher. Der Fokus liegt dabei auf den Themen Elektromobilität und
Photovoltaik. Beim abschließenden ländleimmo:expertentreff stehen das Haus bauen, leistbares Wohnen
und Kniffe bei der Suche nach dem richtigen Eigenheim im Mittelpunkt.

Tipps und Tricks zum Nachlesen

Der bau rat:geber ist das Onlinemagazin für alle, die bauen, sanieren und sich ein Eigenheim schaffen.
Dieses Magazin dient als Orientierungshilfe um sich über die Themen der com:bau zu informieren. Im bau
rat:geber präsentieren Aussteller und Partner der com:bau passende Lösungen und Tipps rund ums
Finanzieren, Bauen und Sanieren.

Jeder kann dabei sein!

Für die Besucherinnen und Besucher stehen alle Inhalte auf der Website der com:bau sowie der Zugang
zum com:bau Stream kostenlos zur Verfügung. Stream verpasst? Kein Problem. Alle Inhalte werden nach
dem 05. März weiterhin kostenlos unter www.combau.messedornbirn.at abrufbar sein.
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