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Smart Home Ausstellung auf der ISH vom
11. Bis 15. März Center of SmartBuilding
auf der ISH Frankfurt
Vom 11. bis 15. März bilden auf der ISH in Frankfurt die Stände in der Messehalle 10.2 das
Center of SmartBuilding. Messebesucher können sich dort einen Einblick in die neuesten
Trends und Entwicklungen von intelligenter Gebäudetechnik verschaffen.



Sebastian Greis
05.03.2019

Die ISH Frankfurt öffnet vom 11. bis 15. März ihre Pforten ( ISH )
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ISH Frankfurt: Neue Dynamik im Smart Home Sektor
Consumer-Electronic-Lösungen wie Amazon-Alexa oder Google Assistant bringen Dynamik
in den Smart Home-Bereich. Intelligente Automations-Lösungen werden in privaten wie
gewerblichen Haushalten immer wichtiger. Die Optimierungsmöglichkeiten durch die
Unterstützung von künstlicher Intelligenz sind enorm. Smart Home- und Smart BuildingHersteller haben auf der ISH Frankfurt die Gelegenheit, ihre Entwicklungen in der
Hausautomationstechnik einem breiten Publikum vorzustellen. Mit dem Center of
SmartBuilding-Projekt möchte die SmartHome Initiative Deutschland e.V. in
Zusammenarbeit mit Global Fairs TT-Messe einen Branchentreffpunkt mit
Marktplatzcharakter schaffen. Für Privatbesucher hat der Veranstalter am 15. März einen
Publikumstag mit ermäßigten Eintrittspreisen eingerichtet.
Das Center of SmartBuilding-Projekt wird neben der ISH Bestanteil der Leitmessen IFA
Berlin und Light + Building Frankfurt sein und soll mit Gemeinschaftsständen auch mehrere
regionale Messen bereichern. Informationen über weitere Ausstellungsorte erhalten
Interessierte von der SmartHome Initiative Deutschland e.V.

Im Center of SmartBuilding gibt es die neuesten Trends im Bereich intelligenter
Hausautomationslösungen zu sehen ( Global Fairs TT-Messe )

ISH Frankfurt: das gibt es im Center of SmartBuilding zu
sehen
Zehn Anbieter intelligenter Gebäudetechnologie heißen auf der ISH in Frankfurt die Besucher
im Center of SmartBuilding willkommen und stellen ihre smarten Gebäudetechnik-Lösungen
vor. Interessierte Besucher finden vor allem Informationen zu den Themen:
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Hausautomationslösungen
Gebäudetechnik
Automatisierte Luftkühlung und -Befeuchtung
Erweiterter Brandschutz
Lichtsteuerungskonzepte für optimiertes Licht
Verantwortungsvoller Umgang mit Wasser und Energie

Das Center of SmartBuilding ist für Besucher der ISH ansprechend, die sich für Smart HomeTechnologie und Automations-Lösungen interessieren.
Center of Smart Building auf der Seite Home&Smart Stand 07.03.2019 13:01 Uhr
31.000 Abonnenten – Erscheint 8 x im Jahr
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Dealers Only - 19. Jahrgang, Ausgabe 05/2019, KW 09

Auflage von 25.000
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Dealers Only - 19. Jahrgang, Ausgabe 05/2019, KW 09

Auflage von 25.000
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https://www.ba-online.info/4133-0-Center+of+Smart+Building+auf+der+ISH.html
Stand 07.03.2019 13:40 Uhr - außerdem im Newsletter - 31.000 Abonnenten
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https://www.bussysteme.de/348
Stand 07.03.2019 14:00 Uhr
Pritausgabe 2. Umschlagseite (Auflage von 10.000)
8

9

https://www.gebaeudedigital.de/newsarchiv/center-of-smart-building-auf-der-ish-frankfurt/#more30771
Stand 07.03.2019 13:51 Uhr
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Smart Home

Center of Smart Building auf der ISH
Frankfurt vom 11. bis 15. März

04.03.2019 08:34 Uhr von Jochen Wieloch

Nach dem Aus der CEBIT in Hannover stellt Global Fairs
TT-Messe die Weichen Richtung Frankfurt auf die ISH
und die Light + Building sowie verstärkt auf die IFA in
Berlin.
Während SmartHome auf der Weltleitmesse Light + Building seit Jahren bereits etabliert ist,
verlangt die auf den Elektro- und IT-Netzwerken basierende fortschreitende smarte
Gebäudetechnik jedoch immer mehr nach einer ganzheitlichen technischen GebäudeArchitektur, die u.a. auch die Energie-, Klima- und Wasserinstallationslösungen integriert.
Das bewegt immer mehr Anbieter dazu, sowohl auf der Light + Building als auch auf der ISH
Flagge zu zeigen.
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Neue Dynamik durch Amazon Alexa
Zusätzlich haben amerikanische Consumer-Electronic-Lösungen wie etwa Amazon Alexa seit
einigen Jahren eine neue Dynamik in den Smart-Home-Sektor Europas gebracht, der eine
erhöhte Sensibilisierung von Themen rund um die Gebäudeautomation in privaten und auch
in gewerblich professionellen Bereichen nach sich gezogen hat. Viele Hersteller berichten seit
einem halben Jahr von deutlich gestiegener Nachfrage nach smarten Gebäudelösungen und
vollen Terminkalendern – aber auch von einem zunehmend heftiger umkämpften,
nachhaltigen Wachstumsmarkt.
Jan Nintemann, Inhaber der Messe-Agentur Global Fairs Osnabrück, glaubt: Je komplexer die
Technik in Gebäuden ist, desto zwingend erforderlicher ist auch deren Automatisierung.
Lange, heiße und trockene Sommer sowie regenreiche nasse Winter stellen neue
Erfordernisse an die Gebäudetechnik – von Luft-Kühlung und -Befeuchtung über erweiterten
Brandschutz bis hin zu Lichtsteuerungskonzepten für optimiertes Licht in den langen dunklen
Wintermonaten.
Intensivere Vermarktung
Die Smart-Building-Relevanz der ISH wird vom Markt jenseits der Heizungs- und WasserInstallationsbranche noch unterschätzt. Die Smart-Home Initiative Deutschland e.V. und
Global Fairs möchten das mit dem Projekt Center of SmartBuilding ab der ISH 2019 und
weiteren Leitmessen wie der IFA Berlin und der Light + Building Frankfurt ändern.
Zusätzlich sollen weitere „Center of SmartBuilding“-Gemeinschaftsstände auf den kleineren
regionalen deutschen Messen organisiert werden und der SmartBuilding-Vermarktung zu
höherer Effizienz verhelfen, denn viele Hersteller können kaum auf 15 Messen mit einem
eigenen Stand vertreten sein.
Auf der ISH 2019 vom 11. bis 15. März lohnt sich ein Besuch in der Halle 10.2 Stand D82 –
D95 im Center of SmartBuilding für alle, die sich über die neuesten Trends und
Entwicklungen von smarter Haus- und Gebäudetechnik informieren möchten. 10 Hersteller
und Anbieter heißen alle an smarter Gebäudetechnik interessierten ISH-Besucher
willkommen.
Weitere Infos:
https://www.global-fairs.de/deutsch/messeprojekte/ish/index.html
Bildquelle: Messe Frankfurt GmbH

https://www.hifitest.de/news/11382-Center-of-Smart-Building-auf-der-ISH-Frankfurt-vom-11-bis-15M%C3%A4rz
Stand 07.03.2019 14:20 Uhr
500.000 Besucher der Website
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GLOBAL FAIRS TT-MESSE NOW AT ISH AND LIGHT + BUILDING IN FRANKFURT
MARCH 5, 2019 ECONOMY

Frankfurt – The unexpected closure of the world-renowned CeBIT expo in 2019 in
Hannover came as a surprise to many national and international exhibitors and left them
without an appropriate alternative.
Jan Nintemann, owner of the Global Fairs TT-Messe Osnabrück, an experienced Trade Fair
Agency for exhibition space also at IFA Berlin, is now offering its clientele a new home for
SmartHome, SmartBuilding and SmartCity products – in cooperation with the “SmartHome
Initiative Deutschland e.V.”.
New exhibition spaces are now being offered at two international trade fairs in Frankfurt: ISH
(March 11-15) and the “light+building” next year (March 8-13).
Jan Nintemann: “We are living in a time of dramatic and unstoppable change. Let’s turn the
clock back five years: in 2013, who could have conceived the fast changes in the automotive
industry?”

In Nintemann’s opinion, the progressing climate change will have a significant influence on
technical building equipment and, as a consequence, on the demands of the “Smart Building”
infrastructure: The more complex the technology in a building is, the greater the necessity for
this to be automated.
“Long, hot and dry summers as well as rainy, wet winters place new demands on the building
technology – from air-cooling and humidification to increased fire protection and light control
and concepts for optimized lighting in winter months”, says Nintemann.
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Jan Nintemann: “Buildings are the most important work and living spaces for humans – in
times of climate change, ensuring a suitable indoor climate has become an entirely new
challenge of unprecedented dimensions.
The “Smart Building” relevance of ISH beyond the heating and water-installation sector is
still underestimated by the market. With the “Center of SmartBuilding” project, the
“SmartHome Initiative Deutschland e.V.” and Global Fairs want to change this – starting
with ISH 2019 as well as other leading trade fairs such as IFA Berlin (September 6-11) and
“light + building” in 2020.
In addition, new “Centers of SmartBuildings” will in the upcoming months be organized at
smaller, regional German trade fairs in order to improve the awareness of “Smart Building”
products.
At the ISH expo in Frankfurt, the “Center of SmartBuilding” (Hall 10.2, Booth D82 – D95)
will show the latest trends and developments of the Smart Home industry and building
technology.
The “Center of SmartBuilding” considers itself to be a meeting place for the industry – a
market place and networking area where all Smart Home and Smart Building manufacturers
are welcome to meet and to inform themselves about upcoming events at the Centers
nationwide. – Also applications for “SmartHome Deutschland” membership will be available
to the public.
More information
https://www.global-fairs.de/english/fair-projects/ish/ish.html

http://en.aseantoday.info/global-fairs-tt-messe-now-at-ish-and-light-building-in-frankfurt/
8.000 Besucher der Website täglich
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Global Fairs TT-Messe auf der ISH: Marktplatz und Networking

Nach dem Aus der Cebit in Hannover stellt Global Fairs TT-Messe die Weichen in Richtung
ISH und verstärkt auch die IFA, sowie im nächsten Jahr für die Light + Building. Jan
Nintemann (Bild), Inhaber der Messe-Agentur Global Fairs Osnabrück, passte entsprechen
den neuen Gegebenheiten seine Messeaktivitäten für Smart Home, Smart Building und Smart
City in Kooperation mit der SmartHome Initiative Deutschland e.V. an.
ISH vom 11. bis 15. März in Frankfurt am Main

Während das Thema Smart Home auf der Weltleitmesse Light + Building seit Jahren fest
etabliert ist, verlangt die auf den Elektro- und IT-Netzwerken basierende smarte
Gebäudetechnik nach einer ganzheitlichen technischen Gebäude-Architektur, die u.a. auch
die Energie-, Klima- und Wasserinstallation integriert. Das bewegt immer mehr Anbieter
dazu, auch auf der ISH – der Leitmesse für Wasser, Wärme, Klima vom 11. bis 15. März in
Frankfurt am Main – Flagge zu zeigen.
Neue im Dynamik im Markt für Smart Home

Zusätzlich haben Consumer-Electronic-Lösungen wie etwa Amazon-Alexa eine neue
Dynamik in den Smart-Home-Sektor gebracht, der eine erhöhte Sensibilisierung von Themen
rund um die Gebäudeautomation in privaten und auch in gewerblich-professionellen
Bereichen nach sich gezogen hat. Viele Hersteller berichten seit einem halben Jahr von
deutlich gestiegener Nachfrage nach smarten Gebäudelösungen – aber auch von einem
zunehmend heftig umkämpften Wachstumsmarkt.
Neue Anforderungen an Smart Building

Jan Nintemann ist überzeugt: „Wir leben in einer Zeit von dramatischen wie unaufhaltsamen
Wandels. Drehen wir die Uhr nur fünf Jahre zurück: Wer hätte 2013 gedacht, welche
Veränderungen der Automobilindustrie unmittelbar bevorstehen?“ Seiner Meinung nach
werden die nicht mehr übersehbaren klimatischen Veränderungen starken Einfluss auf die
technischen Gebäudeausstattungen und somit auf die Anforderungen an Smart Building
haben: Je komplexer die Technik in Gebäuden ist, desto zwingend erforderlicher ist auch
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deren Automatisierung. Lange, heiße und trockene Sommer sowie regenreiche nasse Winter
stellen neue Erfordernisse an die Gebäudetechnik – von Luft-Kühlung und -Befeuchtung über
erweiterten Brandschutz bis hin zur Lichtsteuerung für optimierte Helligkeit in den langen
dunklen Wintermonaten.
Center of SmartBuilding auf der ISH 2019

Die Smart-Building-Relevanz der ISH wird vom Markt jenseits der Heizungs- und WasserInstallationsbranche noch unterschätzt. Die SmartHome Initiative Deutschland und Global
Fairs möchten das mit dem Center of SmartBuilding auf der ISH 2019 und weiteren
Leitmessen wie IFA und Light + Building ändern. Zusätzlich sollen weitere „Center of
SmartBuilding“-Gemeinschaftsstände auf kleineren regionalen Messen in Deutschland
organisiert werden und der Smart-Building-Vermarktung zu höherer Effizienz zu verhelfen.
Neueste Trends bei smarter Haus- und Gebäudetechnik

Auf der ISH 2019 (vom 11. bis 15. März) lohnt sich daher ein Besuch in Halle 10.2, Stand
D82-D95 im Center of SmartBuilding für alle, die sich über die neuesten Trends und
Entwicklungen von smarter Haus- und Gebäudetechnik informieren möchten. Zehn Hersteller
und Anbieter heißen alle an smarter Gebäudetechnik interessierten ISH-Besucher
willkommen.
Branchentreffpunkt mit Marktplatz-Charakter

Das ortsunabhängige B2B-Projekt Center of SmartBuilding versteht sich auch auf der ISH
als Branchentreffpunkt mit Marktplatz-Charakter und Networking Area, zu der auch alle
Smart-Home- bzw. Smart-Building-Hersteller für ein Get-together willkommen sind, um
Informationen über weitere geplanten Veranstaltungen des Center of SmartBuilding oder die
Mitgliedschaft bei der SmartHome Initiative Deutschland zu erhalten.
global-fairs.de
Ab Montag dem 11.03.2019 auf der Seite https://www.ce-markt.de/
Auflage: 15.500
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4x Aussendung an 12.000 Kontakte
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