
Einladung

FliESSEStrich
Forum

2019
22.10.2019 / BamBErg

InnovatIonen. 
entwIcklungen. 
erfahrungsaustausch.

sehr geehrte Damen und herren, 
liebe kolleginnen und kollegen,

es ist wieder soweit: Unser – inzwischen sechstes –  
gemeinsames flIessestrIchforuM bietet Ihnen  
als Handwerkern, Sachverständigen und Vertretern 
aus der Industrie Fachvorträge und Austausch
möglichkeiten rund um den Baustoff Fließestrich. 

Wir starten in diesem Jahr mit einem juristischen 
BermudaDreieck und beschäftigen uns anschließend 
intensiv mit dem Thema Fließestrich. Danach geht es 
weiter: über Zementfließestrich bis hin zu großartigen 
logistischen Leistungen und Sonderkonstruktionen. 
Abgerundet wird der Tag mit der aktuellen Proble
matik des Nachwuchsmangels und wie man dieser 
entgegen treten kann. Mit Sicherheit spielt dabei auch 
die Digi talisierung im Handwerk eine große Rolle.  
Sehen und hören Sie selbst, was heute schon damit  
realisierbar ist.

kommen sie mit uns nach Bamberg. 

Wir laden Sie herzlich ein und freuen uns auf Sie!

anmEldung

um ihnen die anmeldung zu erleichtern,  
verwenden Sie bitte das beigefügte  

anmeldeformular (auch als download  
unter www.vdpm.info und www.ibf-troisdorf.de).  

der teilnahmebeitrag liegt bei 250,- € zzgl. mwSt.
Für teilnehmer aus dem Fachhandwerk, dem 

Sachverständigenwesen etc.  
beträgt dieser 200,- € zzgl. mwSt.

darin enthalten ist die teilnahme am abendessen  
und am FliESSEStrichForum 2019.

 
VEranStaltEr

Verband für dämmsysteme,  
Putz und mörtel e.V. (VdPm)    www.vdpm.info

institut für Baustoffprüfung und  
Fußbodenforschung (iBF)    www.ibf-troisdorf.de

Bundesverband Estrich und  
Belag e.V. (BEB)    www.beb-online.de

Antje Hannig Bernfried Hansel



montag, 21.10.2019

19:00 uhr gemeinsames abendessen im „großen Saal“ des tagungshotels

diEnStag, 22.10.2019

9:00 uhr  Eröffnung und Begrüßung
 Dr. Markus Pfeuffer – stellvertretender Vorsitzender des VdPm, Berlin

Michael schlag – Vorsitzender des BEB, Berlin

9:15 uhr  Bermuda-dreieck auftraggeber – Planer – ausführendes unternehmen
 han christian Jung – rechtsanwälte Putsche & Jung - Schiche, mertingen

10:15 uhr  Fließestrich versus Zementestrich – Vorteile für die Planung und ausschreibung
 achim fethke – Sachverständigenbüro für Estrich- und Fußbodenkonstruktionen,  
 duderstadt

10:45 uhr  KaFFEEPauSE

11:15 uhr  historische gipsestriche – materialien, Schäden, restaurierung
 Markus huschenbeth – denkmalpflege mühlhausen huschenbeth gmbh & co. Kg,  
 mühlhausen

12:00 uhr  mittagSimBiSS

13:00 uhr  20 Jahre Fließestrichrichtlinie in Österreich
 Ingomar smrcka – argE Estrich, Wien (a)

13:30 uhr  Zementfließestrich – aus gutem grund
 sandra Dörfel – Betotech Baustofflabor gmbh, Erfurt
 Melanie unangst – heidelbergcement ag, leimen

14:00 uhr  KaFFEEPauSE

14:30 uhr  Von null auf hundert – Fließestrich im objekt!
 günter fischer – Saint-gobain Weber gmbh, merdingen

15:00 uhr  die ausbildungsinitiative „das ist Bodenhandwerk“
 klaus stolzenberger – Pallmann gmbh, Würzburg

15:30 uhr  digitalisierung im handwerk
 Michael christmann – Stuck-Belz, Bonn

16:15 uhr  Ende des FliESSEStrichForums 2019
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Programm

tagungsadresse: 
Welcome hotel 

residenzschloss Bamberg 
untere Sandstraße 32

96049 Bamberg



anMelDung
BItte ZurÜck BIs 17.10.2019
an Info@IBf-troIsDorf.De 
oDer Per faX an 02241.3973989

FliESSEStrich
Forum

2019
22.10.2019 / BamBErg

Institut für Baustoffprüfung 
und Fußbodenforschung (IBF)
Frau Marion Lankes
Industriestraße 19
53842 Troisdorf

Ich nehme am FLIESSESTRICHFORUM 2019 teil:
als IndustrieTeilnehmer (250, € zzgl. MwSt.) 

als Teilnehmer Fachhandwerk/SV (200, € zzgl. MwSt.)

Ich nehme am Vorabend auch am 
gemeinsamen Abendessen ab 19.00 Uhr teil. 
(Montag, 21.10.2019, „Großer Saal“ des Tagungshotels)

KoStEn und BEZahlung

der teilnahmebeitrag von 250,- € bzw. 200,- € (für Fachhand-
werk/SV) jew. zzgl. mwSt. beinhaltet die teilnahme am abend-
essen und am FliESSEStrichForum 2019.  Bitte überweisen 
Sie den teilnahmebeitrag nach Erhalt der anmeldebestäti-
gung/rechnung unter angabe der rechnungsnummer an:
institut für Baustoffprüfung und Fußbodenforschung (iBF) 
iBan: dE 64 3807 0059 0028 2137 00 
Bic: dEutdEdK 380

Bitte beachten sie: Bei absagen bis zu 7 tagen vor Veranstal-
tungsbeginn ist eine Erstattung des teilnahmebeitrages nur 
unter Einbehaltung einer Bearbeitungsgebühr in höhe von  
25 % des rechnungsbetrages pro teilnehmer möglich. Bei  
einer späteren abmeldung ist eine Erstattung des teilnahme-
beitrages nicht möglich – im Verhinderungsfall ist die anmel-
dung jedoch übertragbar.

tagungSadrESSE/hotElBuchung

tagungsadresse: WElcomE hotEl rESidEnZSchloSS
untere Sandstraße 32, 96049 Bamberg
info.bar@welcome-hotels.com, www.welcome-hotels.com

ihre Zimmerreservierung nehmen Sie bitte bis zum 
26.08.2019 direkt online beim hotel vor, gruppencode 
„fe-forum“ – oder ganz bequem über folgende links: 

Einzelzimmer im tagungshotel   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 119,00
online-Buchung: www.vdpm.info/fe-119
 
Einzelzimmer im benachbarten  
WElcomE KongrESShotEl 
(10 min./750 m Fußweg):   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 109,00 
online-Buchung: www.vdpm.info/fe-109

                   Preise pro nacht, inkl. Frühstück und mwSt. 

hinweis: Im rahmen Ihrer anmeldung speichern und erfassen 
wir Ihre Daten. die erhobenen daten werden zur abwicklung 
der Veranstaltung unter den drei Veranstaltern und mit den 
beiden hotels ausgetauscht. Weitere informationen finden Sie 
online unter www.vdpm.info/impressum/datenschutz.

VEranStaltEr

verband für Dämmsysteme, Putz und Mörtel e.v. (vDPM)
reinhardtstraße 14    10117 Berlin
info@vdpm.info    www.vdpm.info

Institut für Baustoffprüfung und fußbodenforschung (IBf)
industriestraße 19    53842 troisdorf
info@ibf-troisdorf.de    www.ibf-troisdorf.de

Bundesverband estrich und Belag e.v. (BeB)
industriestraße 19    53842 troisdorf
info@beb-online.de    www.beb-online.de

Nachname:

Vorname:

Firma:

Straße:

PLZ, Ort:

Telefon:

eMail:

Datum, Unterschrift:
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