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Das Nullschwellen-Seminar speziell für Architekten

Beim barrierefreien Bauen kommt es besonders auf die Details an. 

Nullschwellen müssen sorgfältig geplant, zwischen verschiedenen Gewerken 

abgestimmt und auf der Baustelle richtig ausgeführt werden – nur so kann eine 

uneingeschränkt barrierefreie sowie dauerhaft dichte und mangelfreie Ausführung 

gewährleistet werden.

Das Detailseminar widmet sich barrierefreien, also niveaugleichen Übergängen 

an Türen und Fenstern aus konstruktiver Sicht und zeigt, wie Nullschwellen 

fachgerecht geplant und sicher ausgeführt werden

Referent Dipl.-Ing. (FH) Lutz Engelhardt erläutert die baukonstruktiven 

Möglichkeiten, Besonderheiten sowie Varianten und geht auf notwendige 

flankierende Maßnahmen ein. Die Besucher erhalten wertvolle Tipps und Tricks 

für die Bauleitung vor Ort und zu Kosten und typischen Haftungsfragen.

Termin: 23. Juni 2022

9:00 - ca. 13:30 Uhr

Dipl.-Ing. (FH) Lutz Engelhardt 

ist Architekt und Sachverständiger für 

Barrierefreies Bauen. Zusammen mit 

Nadine Metlitzky gründete er das Factus 2 

Institut und ist seit vielen Jahren als 

Referent in der Aus- und Weiterbildung 

tätig. Darüber hinaus ist er Mitherausgeber 

und Autor des „Atlas barrierefrei bauen“.

Referent:
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Das bfb-Online-Detailseminar Nullschwellen

▪ Vermittelt das nötige baukonstruktive Fachwissen, um Nullschwellen fachgerecht planen 

und sicher ausführen zu können. 

▪ Zeigt an Beispielen verschiedene Varianten und Ausführungsdetails und hilft so bei der 

Auswahl - je nach Anwendungsfall.

▪ Sensibilisiert für typische Fehler und vermitteln fundierte Kenntnisse, um diese schon im 

Planungsstadium sicher zu vermeiden.

▪ Liefert praktische Tipps und Tricks zur Kostenvermeidung und erleichtert die Koordination 

und Bauleitung/Bauüberwachung vor Ort.

An wen richtet sich das Detailseminar?

Das bfb-Online-Detailseminar Nullschwellen wendet sich insbesondere an Architekt*innen 

Ingenieur*innen und Bauschaffende auf Planungs- und Ausführungsseite.

Die Veranstaltung wird bei Architektenkammer NRW sowie der Ingenieurkammer-Bau NRW 

zur Anerkennung als Fortbildungsveranstaltung angefragt. 



bfb-Online-Detailseminar – Nullschwellen sicher planen und ausführen

Werbeleistungen für Partner

Als Partner des Online-Seminars profitieren Sie von der Einbindung in die 

Vermarktungsaktionen. Sie schaffen einen nachhaltigen Werbeeffekt.

▪ Website bfb-barrierefrei-bauen.de

- Präsenz in den Berichterstattungen zur Teilnehmerwerbung.

- Firmenlogo auf der Veranstaltungsseite unter                                                                   

https://www.bfb-barrierefrei-bauen.de/bfb-online-detailseminar-nullschwellen/.

▪ E-Mail Newsletter 

- Sie werden im E-Mail-Newsletter „bfb barrierefrei bauen“ in Aktivitäten zur  

Teilnehmerwerbung redaktionell sowie mit Ihrem Firmenlogo eingebunden.

▪ Direktmarketing

- Logo und/oder namentliche Nennung in E-Mailings zur Teilnehmerwerbung

- ggf. Logo-Einbindung in Eigenwerbung (Bannerwerbung) je nach Verfügbarkeit

https://www.bfb-barrierefrei-bauen.de/bfb-online-detailseminar-nullschwellen/
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▪ Präsenz während des Online-Seminars

- Nennung als Partner in der Begrüßungs- und Schlussrede

- Einbindung Ihres Firmenlogos in die Begrüßungs-, Pausen- und 

Abschlusspräsentationen im Vortragsprogramm

- Virtueller Ausstellerraum mit Logo, Firmenvorstellung und Ansprechpartner

- Vorstellung von bis zu 3 Produkten mit Bild und Text

- Platzierung von bis zu 3 PDF-Dateien zum Download

- Visitenkartenfunktion, so dass interessierte Teilnehmer ihre Daten zur weiteren 

Kontaktaufnahme hinterlassen können

▪ Teilnahme am Online-Seminar

- Kostenlose Teilnahme für 1 Person am Online-Seminar „Nullschwellen sicher 

planen und ausführen“ (separate Anmeldung mit Gutscheincode erforderlich, den 

wir Ihnen nach Buchung zur Verfügung stellen)

- Digitale Tagungsunterlagen/Download der Vorträge für die angemeldete Person
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Sponsoring-Aufwendungen

€ 2.250,- (Kein Exklusiv-Sponsoring; Preis zzgl. gesetzl. MwSt.)

Noch Fragen? Bitte sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gerne!

Laufzeit des Sponsorings:

Ab Zeitpunkt der Buchung bis Juni 2022

Team Media Sales Service

Telefon: +49 221 5497-922

E-Mail: mediasales.service@rudolf-mueller.de

mailto:mediasales.service@rudolf-mueller.de

