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75 Jahre Moderne Gebäudetechnik
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Gute Nachrichten

75 Jahre am Puls der Gebäudetechnik 
Moderne Gebäudetechnik begeht schon das ganze Jahr ihr 75-jähriges Jubiläum – mit diversen 
Rückblicken in die Geschichte der Zeitschrift und unserer Themen. Im ultimativen Geburtstagsmonat 
November legen wir noch einmal nach und freuen uns zugleich über Ihre zahlreichen Gratulationen.

1947–1952 1953–1957 1958–1960 1961–1997 1998–2007

MGT lässt die Gläser 
klingen: Redaktion,  
Anzeigenteam, Grafik, 
Vertrieb und Web  
vor dem Verlagshaus  
in Berlin.

Unsere Fachzeitschrift hat über ihre 
 Lebenszeit ihren Fokus mehrfach verla-
gert. Einst ein Praxisjournal für verschie-
dene Handwerke, richtet sie sich nun vor-
rangig an die planende Zunft im Bereich 
Gebäudetechnik.
Die Anfänge lagen in einer Zeit des Nach-
kriegsaufbaus, mit all den Herausforde-
rungen, die jene Zeit des Mangels auch für 
das Handwerk bedeutete. 75 Jahre später 
ist die Lage alles andere als unproblema-
tisch. Die CO2-Werte in der Atmosphäre 

sind dramatisch gestiegen und damit die 
Gefahr einer Klimakatastrophe. Eine Pan-
demie hat Lieferketten zerreißen lassen, 
die sich erst schleppend neu formieren 
und es herrscht erneut Krieg in Europa. 
Dies kann den Fokus auch Ihrer täglichen 
Arbeit drastisch verändern. Zugleich müs-
sen Sie sich ganz neu und effizienter auf-
stellen und mit weniger Menschen mehr 
bewegen. Dass das geht, zeigen Planungs-
büros und Hochschulen, Installationsbe-
triebe und Bauunternehmen, Verbände 

und Kommunen. Unsere Fachzeitschrift 
hat den Wandel über die Jahrzehnte be-
gleitet und dabei oft und gern gelungene 
 Projekt vorgestellt.
Wir bleiben weiter auf der Spur und sind 
gespannt, wie Sie die Herausforderungen 
meistern. Heute freuen wir uns zusammen 
mit Ihnen über 75 Jahre am Puls der Ge-
bäudetechnik.
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung 
und Ihr Feedback, Ihre Gratulationen und 
Ihre guten Wünsche! 
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75 Jahre Moderne Gebäudetechnik

2008–2009 2010–2021 ab 2022

Panasonic  
Auslegungstools 
und Planungshilfen

Schnelle und professionelle 
Planung für Ihre erfolgreichen 
Heizungs-, Kühlungs-, und 
Kältetechnikprojekte

•	Auslegungssoftware	für		
VRF	-	und	PACi		-		Systeme	

•	Kaltwassersatz-Konfigurator	

•	Panasonic	Open	BIM

•	Berechnungsprogramm	für		
CO2-Verflüssigungssätze

•	Aquarea	Designer©-Online-Tool

•	Einfach	zugänglich	über	den	
Panasonic	PRO	Club:	
panasonicproclub.com

Weitere Infos:

aircon.panasonic.de

Bundesverband Wärmepumpe

Seit 2009 ist der Bundesverband Wärme-
pumpe im Beirat der Modernen Gebäude-
technik (MGT) aktiv. Allein in diesem Zeit-
raum hat sich im Bereich Architektur,  
Planung und Ausstattung von Gebäuden so 
viel getan, dass wohl ein 1000-seitiger 
Buchband mit Innovationen gefüllt werden 
könnte.  
Die Huss-Medien GmbH hat dabei auch die 
Entwicklungen unserer Technologien rund 
um die Wärmepumpe kritisch-sachlich be-
gleitet und oft anhand anschaulicher Praxis-
beispiele dokumentiert. Der Wandel in der 
Gebäudetechnik ist heute spürbarer denn 
je und hat – insbesondere hinsichtlich der 
Klima- und geopolitischen Debatte – eine 
nie dagewesene Brisanz. Wir wünschen der 
MGT für die nächsten 75 Jahre weiterhin 
viel Erfolg und Anerkennung und freuen uns 
auf die weitere Zusammenarbeit.

Herzlichen Glückwunsch zum 75. Jubi-
läum! Ich war selbst eine ganze Weile im 
Beirat der Modernen Gebäudetechnik – 
für mich war das eine fruchtbare Zusam-
menarbeit. Ich schätze die Moderne 
Gebäude technik – weil das genau das 
Spektrum ist, das mich interessiert. Bitte 
bleibt Euren Themen noch lange treu!

Prof. Dr.-Ing. Klaus Knoll

In der Modewelt wird die Frage „Was trägt 
man heutzutage?“ auf den Laufstegen be-
antwortet. Für die Beantwortung nach den 
aktuellen und zukünftigen Möglichkeiten 
die Gebäudetechnik zu gestalten und ef-
fizient einzusetzen, ist das Medium der 
Fachzeitschrift für alle Fachleute ein ganz 
wesentliches Instrument. Hier wird am 
schnellsten, sachlich, kompetent und ob-
jektiv über Verfahren, Produkte und Neu-
igkeiten berichtet. Der Modernen Gebäu-
detechnik gelingt es seit nunmehr 75 Jah-
ren, diese Qualitätsanforderung im Inhalt 
und im Outfit auf höchstem Niveau zu er-
füllen. Nicht zuletzt sind die 75 Jahre MGT 
ein Beleg für Akzeptanz und Wertschät-
zung des Fachpublikums für eine der auf-
lagenstärksten Fachzeitschriften im Land. 
Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum 
und weiterhin erfolgreiche anspruchsvolle 
fachtechnische Öffentlichkeits arbeit.

Bundesinstitut für Bau-, Stadt- 
und Raumforschung, Berlin

Die TGA-Branche ist ein wichtiger Player 
beim Klimaschutz im Gebäudesektor. 
Durch die Nutzbar machung von erneuer-
baren Energiequellen und die Entwicklung 

Dr. Martin  
Sabel und 
Katja  
Weinhold, 
Bundes-
verband  
Wärme-
pumpe  
(BWP) e. V.

Karl-Heinz Stawiarski, 
Bundesverband Wärme-
pumpe (BWP) e. V., Berlin

Prof. Dr.-Ing. Klaus Knoll 
Öffentlich bestellter und 
vereidigter Sachverständi-
ger für Heizungs-, Sanitär- 
und Raumlufttechnik

Dr.-Ing. Olaf Böttcher,  
Bundesinstitut für  
Bau-, Stadt- und  
Raumforschung, Berlin
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innovativer Technologien und Komponen-
ten wachsen die Möglichkeiten bei der Ge-
staltung von Versorgungslösungen stän-
dig an. Gleichzeitig gilt es, die rechtlichen 
Rahmenbedingungen zu beachten, die 
ebenfalls immer schnelleren Änderungen 
zu unterliegen scheinen. Gut, wenn es im 
schnelllebigen Arbeitsalltag einen verläss-
lichen Partner gibt, der den Überblick be-
hält und den Blick auf praktische Beispiel-
lösungen weitet. Deshalb engagiere ich 
mich für die Moderne Gebäudetechnik. 
Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum!

ratiodomo Ing.-GmbH

Ein Gebäude muss wirtschaftlich, stand-
sicher, schützend, emissionsfrei, ver- und 
entsorgungssicher, behaglich, sozial-
verträglich, gesundheitsfördernd sowie 
mobilitäts- und kommunikationsintegriert 
sein. Dieser fachlichen Herausforderung 
stellen wir uns als Entwicklungs ingenieure 
mit der Methode der kontinuierlichen Ver-
besserung von technischer Gebäudeaus-
rüstung, Gebäudehülle und Grundstück. 
Neben der fachlichen besteht auch die ex-
ponentiell wachsende mediale Herausfor-
derung des Marktes, um als Ingenieurge-
sellschaft weiterhin wahrgenommen zu 
werden. Daher schätzen wir es sehr, in der 
MGT eine langjährig bewährte Partnerin 
zu haben, die über entsprechende Erfah-
rungen, Kompetenzen, Verbindungen und 
Informationen verfügt, auf die wir auch 
weiterhin gern zurückgreifen werden. Des-
halb unseren ganz herzlichen Glück-
wunsch zum Jubiläum.

HEINZ Lüftung + Feuchteschutz

Ein Berufsleben mit einer Technik-Zeit-
schrift

Unmittelbar nach dem Studium an der TU 
Dresden ins Berufsleben bei der damaligen 
Bauakademie der DDR eingetreten, star-
tete ich im Juli 1968 den allerersten Ver-
such, mein noch spärliches Wissen einer 
breiteren Öffentlichkeit zu offerieren. Die 
Stadt- und Gebäude technik stellte die 
knapp vier Druckseiten für den Beitrag 
„Übersicht über gebräuchliche Regelsys-
teme“ unter der Überschrift „Regelfragen 
bei Gasraumheizungen“ zur Verfügung. 
Über die Leserresonanz ist leider nichts be-
kannt geworden. In unzähligen weiteren 
Heften der Stadt- und Gebäudetechnik und 
der Modernen Gebäudetechnik hat mir das 
Technik-Journal jedoch in der Folge ermög-
licht, einen gewissen Bekanntheitsgrad im 
Fachbereich Wohnungslüftung zu erlangen. 
Dafür möchte ich mich anlässlich des 
75-jährigen Jubiläums nachdrücklich be-
danken. 75 Jahre sind für die Herausgabe 
eines Printmediums im Zeitalter zunehmen-
der Digitalisierung per se schon eine groß-
artige Anerkennung durch die Fachwelt. 
Wenn die Leserzahlen aber eher zunehmen 
als zu stagnieren, ist das nicht nur außer-
ordentlich bemerkenswert, sondern zeugt 
auch davon, dass man über diesen langen 
Zeitraum einfach immer alles richtigge-
macht hat und bestimmt auch weiterhin 
alle verfügbaren Kräfte für das Weiter-
bestehen einsetzen wird. Herzliche Glück-
wünsche übermittelt allen früheren und 
 aktuellen „Machern“ des Verlags und der 
Redaktion …

Fachvereinigung Betriebs- und 
Regenwassernutzung e. V.

Glückwünsche zu 75 Jahren Moderne Ge-
bäudetechnik!
MGT – DIE Fachzeitschrift für Praktiker 
rund um das Thema Gebäude mit hohem 
Informationsgehalt und zugleich Brücken-
bauer zwischen Theorie und Praxis. Die 
Moderne Gebäudetechnik schafft es im-
mer wieder, durch gutes journalistisches 
Handwerk aktuelle Schwerpunktthemen 
mit fachlich ausgewählten Beiträgen zu 
präsentieren, durchaus mit visionärem 
Blick. Besonders hervorzuheben ist, dass 
die MGT die Nachhaltigkeit innerhalb der 

Gebäudetechnik im Fokus hat und deren 
Transformation, technikoffen und sach-
lich kompetent redaktionell umsetzt. Als 
 0Mitglied des Herausgeberbeirates und 
Vertreter unserer Branche freue ich mich 
besonders, dass auch Themen des Be-
triebs- und Regenwassermanagements 
zunehmend Beachtung finden.

Anja Beecken Architekten 

Auch ich gratuliere ganz herzlich zum 
 Jubiläum! Ich freue mich gleichzeitig, Ihre 
Arbeit schon so viele Jahre im Rahmen 
meiner Beiratstätigkeit zu unter stützen.

Gesamtverband Gebäude-
technik, e. V.

Alles Gute zum 75-jährigen Bestehen der 
Fachzeitschrift für die SHK- und TGA-Bran-
che und herzlichen Dank für die stets  
effektive und gute Zusammenarbeit.

Dipl.-Ing. Karl-Heinz Kolberg

Ingenieur- u. Sachverständigenbüro Energie- 
u. Gebäudetechnik, Schorfheide-Finowfurt

Die Zeitschrift Moderne Gebäudetechnik 
ist seit Jahren eine aktuelle und vielseitige 
Informationsquelle für meine Planungs-
tätigkeit. Die breite Aufstellung der inhalt-
lichen Schwerpunkte untersetzt den aktu-
ellen Stand der technischen Anforderungen 
und zeigt auch gleichzeitig perspektivische 
Lösungsansätze. Die vielseitigen  Beiträge 
u. a. aus der Forschung und der Industrie 
beleben den Informationsfluss und sorgen 
für einen Erfahrungsaustausch mit Fach-
kollegen. Ich wünsche allen Mitarbeitern 
weiterhin viel Kraft, Ausdauer und Erfolg.

Dr.-Ing. Martin Donath, 
ratiodomo Ing.-GmbH – 
Projektsteuerung für 
smarte Gebäude, 
Nienhagen

Dipl.-Ing. Architektin  
Anja Beecken, von  
Anja Beecken Architekten 
Gesellschaft von  
Architekten und  
Energieberatern mbH

Carola Daniel,  
Geschäftsführerin,  
Gesamtverband  
Gebäudetechnik,  
e. V., Berlin

Dipl.-Ing. Ehrenfried Heinz, 
HEINZ Lüftung + Feuchte-
schutz – Beratung,  
Schulung, Gutachten;  
Hoppegarten

Dietmar Sperfeld,  
Fachvereinigung  
Betriebs- und Regen-
wassernutzung e. V.,  
Darmstadt
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Das einzigartige Plug-and-Play System des tehalit Geräteeinbaus garantiert 
die einfachste und schnellste Montage für den ultimativen Installationsvor-
sprung! Schon immer ausgezeichnet und jetzt auch von einem unabhängigen 
Prüfi nstitut zertifi ziert.

hager.de/tehalit-einbau

Einfach. Schneller. Montiert.

tehalit Geräteeinbau

22DE0070-13-anz-tehalit-geraeteeinbau-a4.indd   1 20.10.2022   08:49:34
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Ingo Jungnickel, ehem. Beirat

Herzliche Glückwünsche zum 75. Geburts-
tag der immer wieder aufs Neue moder-
nen Zeitschrift Moderne Gebäudetechnik 
und  ein möglichst sorgenfreies Weiterbe-
stehen.

Wolf GmbH

Wolf Mainburg gratuliert der Modernen Ge-
bäudetechnik zu 75 Jahren erfolgreicher, 
kompetenter und praxisrelevanter Bericht-
erstattung Moderne Gebäudetechnik – das 
bedeutet 75 Jahre vorbildlichen Journalis-
mus, nah an den Themen und Akteuren, die 
Technik und die Politik gleichermaßen im 
Blick. Als Meinungsbildner der Branche bie-
tet das Magazin eine hervorragende Platt-
form, welche die Themen Heizung und Kli-
matisierung im Zusammenhang mit den ak-
tuellen Herausforderungen und Chancen 
umfassend und verständlich präsentiert 
Wir bedanken uns für die stets sehr gute 
und konstruktive Zusammenarbeit und 
freuen uns auf die vor uns liegenden Auf-
gaben. Für das gemeinsame „weiter so“. 
wünscht WOLF der Moderne Gebäudetech-
nik weiterhin redaktionelles Geschick, eine 
sichere Hand und viel Erfolg!

Hottgenroth Software AG

Aus unserem Pressespiegel ist die MGT 
nicht mehr wegzudenken. Die Beiträge 
sind thematisch immer up-to-date, infor-
mativ und bieten echten Mehrwert. Die 
TGA-Branche ist technisch und normativ 
so schnell im Wandel – die verlässliche 
und vor allem verständliche Berichterstat-
tung hat die MGT deshalb zu einem Ver-
trauensmedium werden lassen. Gemein-
sam mit ihr nehmen wir die Technikprofis 

auf den Weg in die Digitalisierung der 
Branche und machen Softwarewerkzeuge 
greifbar für den Abeitsalltag.

Vigour GmbH

Vigour gratuliert dem Fachmagazin Moderne 
Gebäudetechnik ganz herzlich zum 75. Ge-
burtstag. Nah dran an den Themen und den 
Menschen aus der TGA-Branche zu sein, 
zeichnet ein starkes Magazin wie die Mo-
derne Gebäudetechnik ebenso aus wie die 
sachliche und fachlich fundierte Auseinan-
dersetzung mit aktuellen Entwicklungen. Sie 
liefern Antworten auf fundamentale Fragen. 
Und davon gibt es eine ganze Menge. Vigour 
ist die Marke für das ganze Bad, Moderne 
Gebäudetechnik das Magazin für den gan-
zen Markt. Das passt. Ich wünsche weitere 
erfolgreiche Jahrzehnte und freue mich auf 
die kommenden Ausgaben.

Elysator Engineering GmbH

Ein dreiviertel Jahrhundert; das ganze 
Team von Elysator gratuliert herzlich zu 
diesem besonderen Ereignis. 75 Jahre in 
unserer Branche bedeuten eine histori-
sche Zeitreise. Generationen haben dies 
begleitet, getragen und umgesetzt. Sich 
immer wieder neu zu erfinden und dabei 
sich selbst treu zu bleiben, ist eine Tugend. 
Demografischer Wandel, politische Neu-
ausrichtungen, technische Weiterentwick-
lungen, Digitalisierung … Eine Herausfor-
derung für die gesamte Branche, unter-
stützt von unermüdlicher Recherchearbeit 
unserer Fachpresse. Ein Bindeglied zwi-
schen Hersteller und Handwerker. Ich 
selbst bin stolz, Teil dieser „systemrele-
vanten“ Branche sein zu dürfen und dies 
seit über 37 Jahren, aber gerademal halb 
so lange wie die „Moderne Gebäudetech-

nik“. Ein herzliches Dankeschön für 75 
Jahre Treue zur Branche.

strawa Wärmetechnik GmbH

Wir, die strawa Wärmetechnik GmbH, wün-
schen der Modernen Gebäudetechnik zum 
75. Geburtstag alles erdenklich Gute und 
freuen uns auf weitere Jahre mit großarti-
gen Artikeln und spannenden Beiträgen. 
Mit Stolz begleiten wir alle zwei Jahre den  
DEUTSCHEN TGA AWARD als Sponsor, um 
unseren Beitrag für herausragende und in-
novative Ideen und Projekte aus unserer 
Branche zu leisten. Wir als Partner hoffen 
auf weitere gemeinsame und erfolgreiche 
Jahre!

WATERCryst  
Wassertechnik GmbH

Was die TGA-Praxis bewegt, welche Un-
ternehmen und Unternehmer wichtige Im-
pulse setzen, und wohin es sich für die 
Branche lohnt, den Blick zu richten: Da-
für steht das Fachmedium Moderne Ge-
bäudetechnik. Die WATERCryst Wasser-
technik gratuliert Verlag und Redaktion 
zu 75 Jahren lebendigem, innovativem und 
praxisorientiertem Qualitätsjournalismus. 
Technische Fortschritte, Effizienzsteige-
rungen, Ressourcenschutz und klima-
politische Zielsetzungen haben die ge-
sellschaftlichen und volkswirtschaftlichen 
Ansprüche an die technische Gebäude-
ausrüstung immer begleitet und geprägt. 
Auch in der aktuellen Krise zeigt sich, wie 
elementar wichtig Innovationskraft und 
Wandlungsfähigkeit für die Marktteilneh-
mer sind. Neue Ideen und Konzepte, zeit-
gemäße Techniklösungen und nachhaltige 
Installationen werden als Makrotrends die 
TGA-Branche weiterhin beeinflussen. Wir 

Karl-Heinz Knoll,  
Leiter Corporate  
Communications/ 
Presse/Print Wolf GmbH, 
Mainburg

Björn Wolff, COO und  
Vorstand Vertrieb &  
Marketing der Hottgenroth 
Software AG

Alexander Gelsdorf,  
Geschäftsführer  
Vigour GmbH

Georg Rosin,  
Geschäftsführer  
WATERCryst  
Wassertechnik GmbH

Mirko Schleicher,  
Vertriebsleiter strawa 
Wärmetechnik GmbH,  
Bad Überkingen

Tino Sarro,  
Geschäftsführer der 
Elysator Engineering 
GmbH



Das Gas-Luft-Mischungsverhältnis stimmt. Denn unsere Komponenten werden für 
jeden Einsatz optimal aufeinander abgestimmt. Egal, welche Gasart, Heizleistung 
oder tatsächlich benötigter Bedarf, eine überragende Effi  zienz ist immer gewährleistet. 
ebm-papst Systemlösungen sind bereit für die Zukunft der Gas-Brennwerttechnik.

Entdecken Sie Ihre Möglichkeiten: ebmpapst.com/heiztechnik

Erdgas, Biogas oder Wasserstoff  ?



12 Moderne Gebäudetechnik 11/2022 www.tga-praxis.de

75 Jahre Moderne Gebäudetechnik

freuen uns, auch in Zukunft mit der Redak-
tion von Moderne Gebäudetechnik infor-
mative Referenz- und Praxisberichte für 
Fachplaner und die Wohnungswirtschaft 
auf den Weg bringen zu können.

Geberit Vertriebs GmbH

Lösungen für die Zukunft zu finden und die 
unterschiedlichen Potenziale zu erkennen, 
ist eine wichtige Aufgabe aller Branche be-
teiligten. Gerade die Bereiche Sanitär, Hei-
zung, Klima – aber auch Brand- und Schall-
schutz sowie Gebäudeautomation werden 
in Zukunft an Komplexität und Bedeutung 
gewinnen. Aber auch der Fachkräfteman-
gel und der Digitalisierungsdruck sind He-
rausforderungen in der täglichen Praxis 
von Ingenieuren und Planern. Moderne 
Gebäudetechnik liefert ihren Lesern nun  
schon seit über sieben Jahrzehnten Orien-
tierung zu diesen Themen und setzt sich 
kritisch damit auseinander. Herzlichen 
Glückwunsch zum 75. Jubiläum und auf 
die weitere gute Bericht erstattung für un-
sere Branche!

Mall GmbH

Gratulation für 75 Jahre Moderne Gebäude-
technik! Seit über 25 Jahren besteht eine 
ausgezeichnete Zusammenarbeit mit Re-
daktion und Verlag. 
Der regelmäßige Austausch mit der Re-
daktion bei Messen und Tagungen, aber 
auch bei persönlichen Redaktionsgesprä-
chen macht das möglich. Die Moderne 
Gebäude technik hat ein sehr ausgepräg-
tes Gespür für neue Themen und Trends 
und zählt berechtigt zu den führenden 
Fach zeitungen für Fachplaner der TGA-
Branche. Wir freuen uns auf ein weiterhin 
erfolgreiches Miteinander!

Dallmer GmbH + Co. KG

Die Moderne Gebäudetechnik wird 75 – wir 
gratulieren der Huss Medien GmbH herz-
lich zu diesem schönen Jubiläum. Ob Ob-
jektreportage, Marktübersicht oder Pro-
duktvorstellung, mit fachlichen Informati-
onen zur Technischen Gebäudeausrüstung 
hat sich dieser Praxistitel als wichtige Ent-
scheidungshilfe für TGA-Fachplaner etab-
liert. Wir freuen uns, dass wir diesen Weg 
als langjähriger Partner nach wie vor be-
gleiten dürfen. Umgekehrt konnte das Team 
der Modernen Gebäudetechnik auch un-
sere Entwicklung in den letzten Jahrzehn-
ten miterleben: Vor mehr als 100 Jahren 
von meinem Urgroßvater Johannes Dallmer 
sen. als Gravierwerkstatt gegründet, haben 
wir uns inzwischen vom Handwerksbetrieb 
zur Premium-Architektenmarke für Gebäu-
deentwässerung entwickelt. Planern ste-
hen wir darüber hinaus mit innovativen Pro-
dukten wie dem weiterentwickelten Punk-
tablauf CeraDrain samt praxisgerechten 
Planungsunterlagen zur Seite. Auch wenn 
es um relevante Normen oder Themen wie 
Brand- und Schallschutz geht, bieten wir 
Planern einen verlässlichen Service. Wir 
wünschen der Modernen Gebäudetechnik 
noch viele weitere erfolgreiche Jahrzehnte 
mit hoffentlich gemeinsamen spannenden 
Projekten.

Uponor GmbH

75 Jahre – ein bemerkenswertes Jubiläum, 
das zugleich zeigt, welch bedeutsamen 
Platz die Moderne Gebäude technik in der 
TGA-Branche als eines der führenden Ma-
gazine über die vergangenen Jahrzehnte 
innehält. Wir gratulieren ganz herzlich zu 
diesem feierlichen Anlass und blicken ge-
spannt in eine Zukunft, die geprägt sein 
wird von Veränderungen, Herausforderun-

gen und Erfolgen. Ohne Zweifel steht die 
Branche in der Pflicht, gemeinsam den 
Weg hin zu einer klima freundlicheren und 
nachhaltigeren Zukunft einzuschlagen. 
Dies geht nur mit innovativen Entwicklun-
gen, neuartigen Denkansätzen und star-
ken Vorreitern. Wir freuen uns darauf, 
auch in Zukunft mit der Modernen Gebäu-
detechnik über neueste Innovationen, Lö-
sungen und Meilensteine zu berichten – 
auf weiterhin gute Zusammenarbeit!

Hansa Armaturen GmbH

„Wie gestaltet sich unsere Zukunft? Diese 
Frage hat in den ersten Jahren der Nach-
kriegszeit das ganze Land beschäftigt und 
ist jetzt wichtiger denn je. Das Fachmagazin 
Moderne Gebäudetechnik, gegründet 1947, 
hatte schon damals das richtige Gespür und 
widmet sich dieser Frage bis heute. Das Er-
gebnis sind 75 Jahre relevanter Content, 
wertvolle Branchen-Insights und ein defi-
nierter Mehrwert für alle Lesenden. Rege-
nerative Energien und Klima schutz, Trink-
wasser- und Lufthygiene, Digitalisierung 
und smarte Ausstattungs lösungen – es 
gibt kaum ein fortschrittsrelevantes Thema, 
welches das Magazin nicht beleuchtet. Da-
mit gestaltet MGT selbst die Zukunft. Und 
ist dabei Wegbegleiterin einer Branche, die 
sich permanent verändert, die einer Viel-
zahl von Regularien unterliegt und die in 
vielen Bereichen höchste Innovationsan-
sprüche stellt. Dass Hansa immer wieder 
mit aktuellen Themen dabei sein darf, ist 
für uns ein Kompliment: Dafür sagen wir 
Danke. Wir freuen uns auf die weitere Zu-
sammenarbeit und wünschen von Herzen 
viel Erfolg, Mut und Rückenwind. Alles Gute 
zum Geburtstag!“

EQtherm

Volker Röttger,  
Leiter Marketing  
Kommunikation,  
Geberit Vertriebs GmbH

Markus Böll, Mall GmbH, 
Donaueschingen

Udo Strache,  
Director Marketing  
DACH & Benelux,  
Uponor GmbHt

Yvonne Dallmer,  
Geschäftsführerin der 
Dallmer GmbH + Co. KG

Thomas Musial,  
Director Region Central 
Hansa

Klaus-Jürgen Ehlgen,  
Geschäftsführer EQtherm
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Lassen Sie sich von dieser innovativen Verfeuerungstechnologie  
mit Staubemissionen < 2,5 mg/m3 begeistern!

Die sauberste ÖkoFEN Pelletheizung aller Zeiten

Wir gratulieren zu 75 Jahren „Moderne Gebäudetechnik“! 

Lassen Sie sich von dieser innovativen Verfeuerungstechnologie  
Die sauberste ÖkoFEN Pelletheizung aller Zeiten

Wir gratulieren zu 75 Jahren „Moderne Gebäudetechnik“! 

www.oekofen.de
NEU:

Das Feuer 
ohne 

Flamme

Eine Institution in der SHK-Medienland-
schaft wird 75: EQtherm gratuliert dem 
Verlag und der Redaktion des Fachmaga-
zins Moderne Gebäudetechnik herzlich zu 
dieser Leistung! Durch ihren hochwerti-
gen, redaktionellen Content – mit für uns 
zentralen Themen, wie energieeffiziente 
Heiz- und Kühltechnik, regenerative Ener-
gieerzeugung mit Wärmepumpen oder 
smartes Energiemanagement – ist die Mo-
derne Gebäudetechnik auch für EQtherm 
ein wichtiger Mediapartner im B2B-Be-
reich. Wir unterstützen mit praxisnahen 
Lösungen und umfassendem Planungsser-
vice die Kernzielgruppe des Fachmagazins 
und treffen dort auf ein relevantes Zielpu-
blikum. Deswegen hat die Moderne Ge-
bäudetechnik auch in Zukunft ihren Platz 
in unserem Mediamix: Vielen Dank für 
Jahre der guten Zusammenarbeit!

Mitsubishi Electric

Beständigkeit ist in unserer schnelllebigen 
Zeit eine seltene Eigenschaft geworden. 
Gerade in der Branche der technischen 
Gebäudeausrüstung wechseln sich in kur-
zen Zeitabständen fortwährend neue Tech-
nologien, Planungsvorschriften und Mon-
tageverfahren ab. Das ist ohne Zweifel an-
gesichts der aktuellen Herausforderungen 
des Klimawandels und der notwendigen 
Energiewende von fossilen Energieträgern 
hin zum immer grüneren Energieträger 

Strom auch dringend erforderlich. Umso 
wichtiger ist es aber, dass sich alle Markt-
teilnehmer an gewohnten und bekannten 
Stellen treffen, um sich fachlich kompe-
tent, sicher und zuverlässig informieren 
zu können. Einer dieser Orte ist ohne Zwei-
fel die Moderne Gebäudetechnik, die diese 
Sicherheit und Zuverlässigkeit nun bereits 
seit 75 Jahren bietet. Mitsubishi Electric 
setzt auf diese Erfahrung und Kompetenz, 
um sein umfassendes Wissen in der 
Klima-, Kälte, Heiz- und Lüftungstechnik 
an Fachleute in der Branche weiterzuge-
ben. Wir wünschen dem Team der Mo-
derne Gebäudetechnik weiterhin das rich-
tige Gespür, seinen Leserinnen und Lesern 
stets die richtigen und wesentlichen The-
men vorzustellen.

Viega

Als vor 75 Jahren die erste Ausgabe der 
Modernen Gebäudetechnik erschien, war 
unser Land im Aufbruch. Städte, Quar-
tiere, Häuser und Infrastruktureinrichtun-
gen mussten neu aufgebaut werden. Viele, 
teilweise epochale Umwälzungen kenn-
zeichneten auch die folgenden Jahrzehnte. 
Von der Ölkrise und dem Zwang zum Ener-
giesparen bis zum Klimawandel – der mit 
anderen Fragestellugen nach wieder 
neuen Antworten verlangt. Die Moderne 
Gebäudetechnik hat als anerkanntes Pla-
nermagazin diese Entwicklungen in publi-

zistischer Verantwortung kompetent und 
praxisnah begleitet, eine gerade in der 
schnelllebigen Medienlandschaft überaus 
bemerkenswerte Leistung. Als einer der 
führenden Systemanbieter für Installati-
onstechnik und innovativer  Ideengeber 
für entscheidende Entwicklungsschritte 
in der Haustechnik gratulieren wir der 
 Modernen Gebäudetechnik dazu und wün-
schen Verlag und Redaktion alles Gute für 
die kommenden Dekaden. Wir freuen uns 
darauf, sie in dieser spannenden Zeit, in 
einer erneuten Phase des fundamentalen 
Wandels weiterhin begleiten zu können.

Sita Bauelemente GmbH

Für Sita ist MGT seit Jahren ein guter Me-
dienpartner. Die Zielgruppen passen und 
die Inhalte sind sorgfältig und technisch 
profund aufbereitet. So ergibt sich ein ech-
ter Dialog, eine Win-win-Situation für alle 
Beteiligen. Hersteller wissen ihre Nach-
richten in einem guten Umfeld. Und Leser 
wissen, dass MGT solide Information lie-
fert, auf die sie sich verlassen können. Die 
Sonderhefte mit ihrem auf Spezialthemen 
fokussierten Inhalt haben Kompendien-
Charakter und dienen immer wieder als 
Nachschlagwerke, weshalb Sita auch dort 
immer wieder gern dabei ist. Aber das 
Wichtigste sind die Menschen bei MGT. 
Ein erfolgreiches Fachmagazin wird von 
engagierten Menschen gemacht, die im-

Dror Peled,  
Deputy Division Manager, 
Living Environment  
Systems bei  
Mitsubishi Electric

Raimund Zeise, 
Vertriebsleiter Viega  
D-A-CH-L

Katharina Posteher, M.A., 
Leiterin Marketing  
Sita Bauelemente GmbH
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mer ansprechbar sind und der Zusammen-
arbeit eine menschliche Ebene geben. Sita 
wünscht weiterhin viel Erfolg für die nächs-
ten 75 Jahre!

ebm-papst Mulfingen GmbH & 
Co. KG

Liebes Team der Modernen Gebäude-
technik, 75 Jahre Moderne Gebäudetech-
nik – 75 Jahre Wegbegleiter einer Branche, 
die sich ständig verändert und sich immer 
wieder anderen Herausforderungen, aktu-
ellen Trends, neuen Regularien, der Digi-
talisierung und dem Thema Energieeffizi-
enz stellen muss. Mit einer Mischung aus 
gut fundierten Fach beiträgen und Objekt-
reportagen gelingt es Ihnen, die Leser zu 
begeistern und die Welt der Modernen Ge-
bäudetechnik voranzubringen. Im Namen 
der gesamten ebm-papst Gruppe möchten 
wir Ihnen zum 75. Jubiläum gratulieren und 
uns herzlich für die gute Zusammenarbeit in 
den letzten Jahrzehnten bedanken. Gehen 
wir die Herausforderungen gemeinsam an, 
die die Zukunft für uns bereithält. Wir wün-
schen Ihnen und den Leser:innen noch viele 
weitere spannende Ausgaben voller inter-
essanter Fachartikel und praxisnahen Pro-
jektbeiträgen. Viele Grüße aus Mulfingen!

Ritter Energie- und  
Umwelt technik GmbH & Co. KG 

In den letzten 75 Jahren haben sich die 
Bereiche Sanitär und Heizung unglaublich 
weiterentwickelt. Durch den Klimawandel 
steht die Branche im Fokus wie nie zuvor.
Heizen ist plötzlich von einer Selbstver-
ständlichkeit zur wichtigsten Klimaschutz-
maßnahme für Verbraucher geworden. Es 
einfach nur warm haben zu wollen, war 
gestern. Heute brauchen wir eine Wärme-

versorgung, die zukunftssicher ist und un-
seren Planeten für kommende Generatio-
nen erhält. TGA-Fachplaner und Heizungs-
bauer sind dabei die wichtigsten Akteure 
der Wärmewende. Sie sind als Klimaschüt-
zer an vorderster Front und verwirklichen 
das, wovon viele sonst nur reden. Um die 
Herausforderung der Zukunft zu bewälti-
gen, müssen wir das Potenzial aller nach-
haltigen Energieträger voll ausschöpfen 
und eng zusammenarbeiten – als Her-
steller, Planer und Handwerker. Eines 
ist auf jeden Fall sicher: In dieser Bran-
che bleiben auch die nächsten 75 Jahre 
noch spannend. Herzlichen Glückwunsch,  
Moderne Gebäudetechnik, zu diesem Mei-
lenstein!

Roth Werke GmbH

Seit 75 Jahren informiert die Moderne 
Gebäude technik kompetent, anschau-
lich und ausg ewogen. Herzlichen Glück-
wunsch zu diesem bemerkenswerten Ju-
biläum, das für die Qualität des jounalisti-
schen Schaffens steht! Dass auch die Roth 
Werke in diesem Jahr ihren 75. Geburts-
tag feiern, ist an dieser Stelle ein schöner 
Zufall, der uns zugleich die Parallelen vor 
Augen führt: Beide Jubilare eint der hohe 
Anspruch an die eigene Arbeit, unsere In-
novationsfreude und die Begeisterung für 
die komplexen Herausforderungen in der 
Gebäudetechnik, die uns immer wieder an-
spornen. Besonders die Energie fragen der 
Zukunft stehen dabei aktuell im Fokus. Ich 
wünsche dem Herausgeberbeirat, der Re-
daktion und allen Beschäftigten alles Gute 
und weiterhin das richtige Gespür für in-
teressante Geschichten aus der vielfälti-
gen Welt der Gebäude technik.

Kermi GmbH

Herzlichen Glückwunsch zu 75 Jahren er-
folgreicher Arbeit! Im Namen von Kermi 
Duschdesign gratuliere ich ganz herzlich 
zu diesem besonderen Jubiläum und be-
danke mich für die treue und langjährige 
Zusammenarbeit  in der Vergangenheit. 
Als praxisorientiertes Fachmagazin ist die 
Moderne Gebäudetechnik aus unserer 
Sicht ein sehr wichtiges und informatives 
Medium der SHK-Branche. Die  Moderne 
Gebäudetechnik bietet uns als Hersteller 
von Duschlösungen die Möglichkeit, un-
sere Produkte und Fachberichte im pas-
senden Umfeld unseren Marktpartner 
präsentieren zu können. In den letzten 
Jahren haben wir bereits viele tolle Bei-
träge miteinander realisiert und wir freuen 
uns auch in Zukunft auf eine kooperative 
 Zusammenarbeit, interessante Berichter-
stattungen und konstruktive Gespräche.

Hager Vertriebsgesellschaft 
mbH & Co. KG

Wie beeindruckend: 75 Jahre erfolgrei-
che Redaktionsgeschichte. Das schafft 
wirklich nicht jeder. Die Moderne 
 Gebäudetechnik berät und informiert 
ihre Leser:innen in sämtlichen Bereichen 
der Gebäudetechnik seit fast acht Jahr-
zehnten. Und wie viele spannende The-
men uns in Zukunft erwarten, das konnte 
die Elektro branche auf der diesjährigen 
Light + Building in Frankfurt live und vor 
Ort erleben. Wir bei Hager schätzen diese 
thematische Vielfalt sehr und freuen uns 
auf die weitere Zusammenarbeit. Auf min-
destens die nächsten 75 Jahre. Alles Gute 
zum Geburtstag!

Matthias Johler, 
 Geschäftsführer Ritter 
Energie- und Umwelt-
technik GmbH & Co. KG

Reiner Habermann,  
Geschäftsführer,  
CSO Sanitär Kermi GmbH

Ipek Rasitoglou,  
Kommunikation Planer,  
Hager Vertriebsgesell-
schaft mbH & Co. KG

Christin Roth-Jäger,  
Geschäftsführerin  
Roth Werke GmbH,  
Dautphetal

Ralf Braun,  
Vertriebsleiter  
Deutschland,  
ebm-papst Mulfingen 
GmbH & Co. KG
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LEITUNGEN, DIE NICHT 
GENUTZT WERDEN, MACHEN SICH 
LEGIONELLEN ZUNUTZE.
Fakt ist: In leer stehenden Einheiten wachsen Bakterien in den Leitungen
und breiten sich ungehindert in der gesamten Trinkwasseranlage aus. 
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