
 
 

7. Oktober 2021, 14:00 Uhr – 18:30 Uhr mit anschließendem Aperitif  

  

Messe Bozen und das Kollegium der Geometer und akademischen Geometer der Provinz Bozen freuen sich, Sie am Donnerstag, 

7. Oktober 2021 zu der zweiten Auflage des Kongresses Klimahouse 4.0: Digitalization meets Sustainability einzuladen.  

 

Klimahouse 4.0 ist eine neue Plattform für den Bausektor, die die Digitalisierung und Nachhaltigkeit thematisiert und anhand 

von praktischen Beispielen veranschaulicht.  

Die Konferenz bringt internationale Experten zum Thema digitale Fabrikation und nachhaltige Architektur, sowie Fachleute und 

Unternehmen des Sektors zusammen und bietet eine einzigartige Gelegenheit zur Vernetzung und Weiterbildung.  

Das Programm finden Sie unter: https://www.fierabolzano.it/de/klimahouse/event/klimahouse-40-digitalization-meets-

sustainability 

 

Am Ende der Konferenz gibt es einen Aperitif und die Möglichkeit, die neue Augmented-Reality-Lösung von Würth zu testen oder 

die komplett in 3D gedruckten Betonmöbel der Bühne live zu sehen.  

 

Sichern Sie sich mit dem folgenden Code einen Rabatt auf ihr Ticket:  

 

KLD21GBZ01003001STT 

 

Wie erhalten Sie Ihr Ticket?  

 

1. Gehen Sie auf die Internetseite https://www.fierabolzano.it/de/tickets und wählen Sie Klimahouse 4.0 aus. 

2. Geben Sie den erhaltenen Gutscheincode in das vorgesehene Feld ein und klicken Sie auf „einlösen“. 

3. Klicken Sie auf „Hinzufügen“ und dann auf „Fortfahren“. 

4. Melden Sie sich an, wenn Sie bereits registriert sind. Andernfalls registrieren Sie sich, oder fahren Sie als Gast fort.  

5. Füllen Sie die leeren Felder aus und geben Sie Sektor und Tätigkeit an. Dann klicken Sie auf „Fortfahren“ 

6. Füllen Sie die leeren Felder mit den Daten des Teilnehmers aus. 

In dem Feld „Berufskammer“ bitte geben Sie folgende Daten ein: Berufskammer/Kollegium (Architekten, Ingenieure, 

Geometer, Periti), Einschreibungsnummer und Provinz. Danach klicken Sie auf “Fortfahren“. 

7. Füllen Sie die Rechnungsdaten aus und beenden Sie den Einkauf. 

8. Sie erhalten Ihr Ticket per E-Mail oder indem Sie auf „Download“ klicken. 

9. Drucken Sie Ihr per E-Mail erhaltenes Ticket aus oder speichern Sie es auf Ihrem Smartphone, damit Sie es bei den 

Drehkreuzen am Eingang vorzeigen können. 

 

Können Sie an dem Kongress am 7. Oktober nicht teilnehmen? 

 

Verwenden Sie den obigen Coupon, um ein Ticket für den Live Stream der Veranstaltung über diesen Link zu erwerben: 

https://www.fierabolzano.it/it/digital-tickets/klimahouse-40/upcoming 

 

 

Hinweis: Fortbildungspunkte werden nur an Teilnehmer vor Ort vergeben. 

 

 

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Gabriel Cordos – Brand Manager Klimahouse 4.0 

 

 

Kontaktdaten 

0471 516043 

gabriel.cordos@fieramesse.com 
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7 ottobre 2021, 14:00 – 18:30 con aperitivo finale 

 

Fiera Bolzano in collaborazione con il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Bolzano è lieta di invitarLa il 7 

di ottobre 2021 alla seconda edizione del convegno Klimahouse 4.0 Digitalization meets Sustainability.  

 

Klimahouse 4.0 è la piattaforma per il settore che si concentra sulla digitalizzazione e la sostenibilità in edilizia. Il convegno 

riunisce relatori internazionali esperti in materia di fabbricazione digitale e architettura sostenibile, professionisti e aziende del 

settore in un’occasione unica di networking e formazione.  

Il programma completo: https://www.fierabolzano.it/it/klimahouse/event/klimahouse-40-digitalization-meets-sustainability 

 

Il convegno Klimahouse 4.0 si terrà giovedì 7 ottobre 2021, presso Il MEC Meeting & Event Center Alto Adige. Al termine del 

convegno è previsto un aperitivo e sarà possibile testare la nuova soluzione di realtà aumentata proposta da Würth oppure 

vedere dal vivo l’arredo in cemento del palco stampato completamente in 3D. 

 

Tutti gli iscritti potranno usufruire di uno sconto per l’acquisto del biglietto utilizzando il seguente codice: 

 

 

KLD21GBZ01003001STT 

 

Come ottenere il biglietto scontato? 

 

1. Vai alla pagina https://www.fierabolzano.it/it/tickets e seleziona Klimahouse 4.0  

2. Inserisci il codice coupon nel campo indicato e clicca su "Riscatta" 

3. Clicca su "Aggiungi "e poi su "Continua" 

4. Fai login se sei già registrato, registrati se non hai un account, o procedi come ospite.  

5. Compila i campi richiesti e indica settore e attività, clicca su "Continua"  

6. Compila i dati del partecipante e nel campo “Ordine” inserire i seguenti dati: Ordine/Collegio di appartenenza 

(architetti, ingegneri, geometri, periti), numero di iscrizione e provincia e clicca su “Continua” 

7. Compila la scheda con i dati di fatturazione e procedi con l’acquisto 

8. Riceverai il tuo biglietto per e-mail oppure cliccando su "Download" 

9. Stampa il biglietto o salvalo sul tuo smartphone per mostrarlo all'ingresso. 

 

 

Non può attendere al convegno in presenza il 7 ottobre? 

 

Utilizzando il codice sopra si può acquistare il biglietto per il live streaming dell’evento da questo link: 

https://www.fierabolzano.it/it/digital-tickets/klimahouse-40/upcoming 

 

NB! Il rilascio dei crediti formativi è previsto solo per i partecipanti in presenza. 

 

 

Per ulteriori necessità non esitate a contattarci. 

 

Un cordiale saluto, 
Gabriel Cordos – Brand Manager Klimahouse 4.0 
 
Contatto 
0471 516043 
gabriel.cordos@fieramesse.com 
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