	
  
Sustainability is a big focus for the construction industry.
Modern buildings are all designed to be environmentally friendly and
have a positive impact on the communities which use them.
Construction projects are what develop our communities and the way in which we live,
whether that be new building, hospital, school, road or bridge.
The construction process itself defines a positive impact on the whole community.

Der systemische Ansatz zum nachhaltigen Bauen ist das Herzstück einer unverzichtbaren Wiedervereinigung
zwischen Design, aktiven Umweltschutz und wirtschaftliche Entwicklung, bei der Reparatur ausgerichtet, mit einem
"... Riesenwerk von Ausbessern ..." die Stadt und die Landschaft durch gemeinsame Projekte entwickelt, in einem
Kontext, der den Fokus auf die Entwicklung der Region hat.
Die Bauwirtschaft ist heute vor einer großen Herausforderung: Verwaltung einer abwechslungsreichen Erbe
typologische Modelle und im Laufe der Zeit überlagert, vorbehaltlich Interventionen der Erholung, Rehabilitation
und Pflege. Zur gleichen Zeit gibt es eine klare Notwendigkeit, die Umwelt zu schützen und zu verabschieden
Energiesparstrategien - umweltfreundlich: Prozesse jetzt weitgehend geteilt, vor allem im Hinblick auf eine EURahmen zunehmend empfindlich auf Umweltauswirkungen und zunehmend auf die Erhaltung der Materialien
orientiert erste. Einer der wichtigsten Bereiche, in denen wir mit wachsendem Engagement in der Baubranche
arbeiten wird exakt auf den Prozess der Wiederherstellung und Sanierung des Gebäudes und für alle Akteure und
Interessengruppen verknüpft.
Dies ist der Rahmen der Master "BORN TO Re-build", die an die Teilnehmer alle für die Anwendung von Modellen
der nachhaltigen Sanierung und Verbesserung von Prozessen, Produkten, Materialien, Technologien und
Strategien, um einen positiven Einfluss auf definieren notwendigen Kenntnisse bieten soll 'gesamte Gemeinschaft.
Auf diese Weise können junge Fachkräfte der Unterstützung von lokalen Behörden in der Politik der Verbesserung
der Grundstücke und Wiedereinziehung von Mitteln von den produzierenden Unternehmen in der Forschung,
Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Materialien, für die Gemeinschaft, um das Bewusstsein in den
Prozess zu erhöhen und die Bürger in unserem Land Anpassung der von Horizont 2020 (ZEB / NZEB) diktierten
Parameter.

