Nachhaltig und Komfort spendend

Brakel®
Renovierungskonzept
Balance zwischen Alt und Neu
Von Baudenkmälern bis hin zu Einkaufszentren: Renovierungen werden in allen Bereichen und aus
verschiedensten Gründen durchgeführt. Jedes Renovierungsprojekt ist eine einmalige Herausforderung:
Wie findet man das ideale Gleichgewicht zwischen bestehender Bausubstanz und neuen Elementen?
Zur Beantwortung dieser Frage hat Brakel das Renovierungskonzept entwickelt. Es umfasst eine integrale
Herangehensweise, mit der sich für jedes Renovierungsprojekt die optimale Lösung im Hinblick auf Tageslicht,
Brandschutz und Raumklima erarbeiten lässt.
Eine Renovierung bedeutet oft viel mehr als ein reines Austauschen von alten, verschlissenen Elementen, deren
technische Lebensdauer verstrichen ist. So werden zum Beispiel Brandschutzvorschriften fortwährend aktualisiert
und erfordern zeitgemäße Lösungen. Außerdem stellen Eigentümer, Verwalter und Gebäudenutzer immer höhere
Ansprüche an Komfort, Energieverbrauch und (wirtschaftliche) Ausstrahlung. Mit seinem Renovierungskonzept
erfüllt Brakel diese Anforderungen und Wünsche; schließlich werden Gebäude aus unterschiedlichen
Beweggründen renoviert. So schaffen wir für unseren Auftraggeber maximalen Mehrwert. Einige häufige Gründe
für eine Renovierung werden hier herausgehoben.
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Renovierung und gesetzliche Vorschriften
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Rijksmuseum Amsterdam (NL)

Nachhaltigkeit und Komfort
Der Bedarf nach nachhaltigen, energieeffizienten
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Leistungsgarantien und finanzielle Sicherheit

Regelbare natürliche Lüftung
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Beispiele für nachhaltige Lösungen bei Tageslicht,
Brandschutz und Lüftung

Auch im Bereich Detektion und Brandabschnittsbildung
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Energieeffizientere Glaskonstruktionen
Verglasungssysteme haben sich in den vergangenen
Jahren in beachtlichem Maße entwickelt. So entwirft
und konstruiert Brakel Verglasungskonstruktionen mit
hervorragenden isolierenden Eigenschaften; einige
Beispiele sind die Brakel® HR-Systeme, Duralite industrielle
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Lichtbänder und die Greenlite Glaslichtkuppel.

Tageslicht

Lüftung

Brandschutz

Wartung

