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Wissen!

Vernetzung! Energie!

Herzlich willkommen!
Start 17:00!

BIM, auch für Fussballstars!
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Das	  modernste	  Be-enhaus	  der	  Schweiz 	   	   	   	   	   	  16.03.2017	  
Stadtspital	  Triemli	  Zürich	  

IoT	  und	  Digitalisierung,	  Tsunami	  oder	  smarte	  Welle?	   	   	   	  18.05.2017	  
GV	  und	  Vorprogramm,	  Flughafen	  Zürich	  

Das	  4-‐Klassen-‐Gebäude	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  22.06.2017	  
HKG	  Engineering	  AG,	  Aarau	  

Das	  Plusenergiegebäude	  der	  Flumroc	  AG 	   	   	   	   	   	  27.09.2017	  
Flumroc	  AG,	  Flums	  

BIM:	  GebäudeautomaGonsbranche,	  quo	  vadis? 	   	   	   	   	  9.11.2017	  
Sonderanlass,	  Ort	  in	  Abklärung	  

BIM,	  auch	  für	  Fussballstars 	   	   	   	   	   	   	  25.04.2017	  
Lipo	  Park	  SchaOausen	  
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Wissen!



Es ist nicht genug zu wissen - man muss auch anwenden.  
Es ist nicht genug zu wollen - man muss auch tun. 
 
 
Johann Wolfgang von Goethe 
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WISSEN rund um den Lipo Park!
Vernetzung!

Wissen!

Energie!

Kurze	  Einführung	  in	  den	  Betrieb	  und	  die	  Vermaklung	  eines	  
Fussball-‐	  und	  Eventstadions	  
Fabio	  Lenzlinger,	  Dr.	  oec.	  HSG,	  GeschäRsführer,	  Stadion	  SchaOausen	  AG	  
	  
BIM-‐Planung	  in	  der	  Praxis	  
	  Michael	  Scheiwiller,	  GeschäRsleitungsmitglied,	  MiUnhaber	  und	  zuständig	  
für	  Projektentwicklung	  &	  Projektplanung,	  Methabau	  
	  
ÄstheGsche	  Indach-‐Fotovoltaikanlage	  refinanziert	  mit	  
Eigenverbrauchsmodell	  gem.	  EnG;	  SR	  730.0	  
Daniel	  Meyer,	  dipl.	  Masch.-‐Ing.	  ETH	  GEMBA	  HSG,	  	  
Leiter	  Erneuerbare	  Energien,	  EKS	  
	  
BIM:	  Nutzen	  für	  Hersteller/Lieferanten	  
Alfred	  Freitag,	  Leiter	  Verkauf	  Schweiz,	  Belimo	  AutomaUon	  AG	  
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Kurze Einführung in den Betrieb und die 
Vermaklung eines 

Fussball- und Eventstadions!

Dr. Fabio Lenzlinger  
Geschäftsführer, Stadion Schaffhausen AG!
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Wissen!

Vernetzung! Energie!



BIM-Planung in der Praxis!

Michael Scheiwiller  
Mitinhaber und zuständig für Projektentwicklung & 

Projektplanung, Methabau!
!

25.04.2017! BIM, auch für Fussballstars?! 8!

Wissen!

Vernetzung! Energie!



Ästhetische Indach-Fotovoltaikanlage 
refinanziert mit 

Eigenverbrauchsmodell gem. EnG; SR 730.0!

Daniel Meyer!
Leiter Erneuerbare Energien, EKS!
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Wissen!

Vernetzung! Energie!



BIM: Nutzen für Hersteller/Lieferanten!

Alfred Freitag!
Leiter Verkauf Schweiz, Belimo Automation AG!
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Wissen!

Vernetzung! Energie!
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Donnerstag 18. Mai 2017!

IoT und Digitalisierung:!
Tsunami oder smarte Welle?!
!
Und GNI-GV!
!
Flughafen Zürich!
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Wir laden Sie herzlich zum Apéro ein!!
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Gruppen!

A	   EKS	  1	  
B	   EKS	  2	  
C	   METHABAU	  1	  
D	   METHABAU	  2	  
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Danke für Ihre Aufmerksamkeit!
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Wissen!

Vernetzung! Energie!
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Wir laden Sie herzlich zum Apéro ein!!


