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TECHNIK
Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser
Ist es ihnen aufgefallen? Sie erhalten ab sofort ein optisch und technisch komplett überarbeitetes 
und besser lesbares Heft TECHNIK. Die Redaktion hat nach monatelanger Entwicklung und in-
terner Diskussion nicht nur ein modernes Layout erarbeitet, sondern mit dieser Ausgabe einen 
Quantensprung gewagt. Ab sofort gibt es nicht nur optisch eine besser auffindbare Zuordnung der 
Einzelbeiträge, die Hefte „Wohnungswirtschaft heute“ und „Wohnungswirtschaft-heute.TECHNIK“ 
entsprechen jetzt auch den Anforderungen fortschrittlicher Informationstechnik. Damit ist unse-
re Internetfachzeitschrift wieder einmal vergleichbaren Medien einen großen Schritt voraus. Sie als 
treuer Leser wissen das sicher zu schätzen.

Wie immer, bietet die führende 
Fachzeitschrift der Wohnung-
swirtschaft technisch fundierte 
Beiträge, wie sie bei Printmedien 
kaum zu finden sind. Und Sie 
können jederzeit in unserem 
Archiv auf alle früheren Hefte 
zurückgreifen, ohne umstän-
dlich suchen zu müssen. So 
etwas bietet ihnen bisher kein 
anderes Medium der Wohnung-
swirtschaft. Unser nächstes 
Heft 25 erscheint am 
24. Oktober 2012

Auf der ersten Heftseite finden Sie in der Kopfzeile 
neben dem direkten Zugang zu den einzeln aufge-
führten Hefttiteln auch den Zugang zu unserem Ar-
chiv. In diesem bekommen Sie in einer Datenbank 
nicht nur alle bisher erschienen kompletten Heft-
ausgaben zu sehen, sondern auch thematisch geord-
net alle bisher veröffentlichten Beiträge, Meldun-
gen, Informationen und Normenhinweise. Damit 
steht ihnen eine sehr umfangreiche Bibliothek mit 
einigen Tausend Seiten zur Verfügung, die sich mit 
jeder neuen Heftausgabe aktuell erweitert. Sie brau-
chen also nicht mehr mühselig Seiten ausschneiden 
und archivieren, sondern gelangen mit einem Klick 
bei „Wohnungswirtschaft heute“ auf die thematisch 
gesuchte Information. Welche Zeitschrift bietet ih-
nen mehr Nutzen und Recherchemöglichkeit als 
wir? Für uns bedeutet dieser immense Aufwand der 
laufenden Pflege und Ergänzung unserer Bibliothek 
viel Mehrarbeit – deshalb empfehlen wir ihnen, die-
se Möglichkeit zu nutzen. Weiter sind in der neu-
en Kopfzeile einzelne Themenbereiche aufgeführt. 
Wenn Sie einen davon anklicken, bekommen Sie 
sofort ein umfangreiche Angebotspalette der Veröf-
fentlichungen zum Thema. Klicken Sie dort die von 
ihnen gesuchte Information an, sehen Sie sofort den 

kompletten Beitrag. Sie können ihn lesen, herunterladen und in ihrem Computer speichern oder ausdru-
cken. Die gleichen Möglichkeiten stehen ihnen im jeweils aktuellen Heft für die einzelnen Beiträge und 
Meldungen zur Verfügung. Einfach die Überschrift des Beitrages anklicken und Sie können ihn bei sich 
abspeichern, ausdrucken oder nur lesen. Am Heftende finden Sie dann eine Möglichkeit, das komplette Heft 
herunterzuladen.

Neu ist, dass Sie ab sofort jeden Beitrag einzeln selber direkt bewerten können. Klicken Sie einfach auf 
die Bewertungsleiste, zudem sehen Sie dort immer die Bewertungsangaben anderer Leser. Ebenfalls neu ist, 
dass Sie zu jedem Beitrag ihren persönlichen Kommentar abgeben können sowie die Kommentare anderer 
Leser sehen. Damit sind wir die erste Fachzeitschrift der Wohnungswirtschaft, die den direkten Dialog 
mit ihren Lesern sucht. Die Redaktion freut sich über jeden Kommentar – mit einer wichtigen Ausnahme: 
Ein Kommentar darf weder beleidigend, jugendgefährdend, diskriminierend, politisch motiviert, werbend 
noch geschäftsschädigend sein. Ist das der Fall, wird er von der Redaktion entfernt. 

In der rechtsseitigen Spalte der Hefte finden Sie neben der jeweiligen Umfrage das Log-in für ihre An-
meldung. Weiter unten können Sie unsere AGB und Richtlinien nachlesen, das Impressum einsehen, unsere 
Mediadaten abrufen, ihren Account einsehen oder direkt Kontakt zum Verlag aufnehmen. Neu ist auch, 
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dass Sie über ihren Account auswählen können, welches unserer Hefte Sie beziehen wollen oder welches Sie 
abbestellen wollen (dann einfach nur auf Ja oder Nein klicken). Bitte beachten Sie, dass niemand aus der 
Redaktion ihre Anmeldung ändern oder ergänzen kann. Das müssen Sie immer selber direkt vornehmen.

Die Redaktion bedankt sich bei allen Lesern – mittlerweile laden sie regelmäßig das Heft nicht nur in 
Europa, sondern rund um den Globus auch in USA, Lateinamerika, Indien, Japan, Nahost und osteuropäi-
schen Ländern herunter. Der Redaktion ist das Ansporn, dem Informationsbedarf der Wohnungswirtschaft 
nachzukommen. 

Ein Grund mit, warum die „Wohnungswirtschaft heute“ ab sofort mit einer eigenen Seite bei Facebook 
vertreten ist. 

Es würde uns freuen, wenn Sie uns ihre Einschätzung und Anmerkungen zu unserem neuen Layout sowie 
den umfangreichen Möglichkeiten eines Dialoges mitteilen. Wir freuen uns darauf!

Hans Jürgen Krolkiewicz 

Wichtiger Hinweis zum Beitrag „Unterdach“ in Heft 23

Versehentlich wurden in diesem Beitrag „Unterdach“ Normennummern genannt, die aktuell ersetzt wur-
den. Bitte beachten sie dazu folgende Änderungen:

•	 Die ONR 22219-2 wurde zurückgezogen und durch die ÖNORM B 4119 „Planung und Ausführung von 
Unterdächern und Unterspannungen“ ersetzt.

•	 Die ÖNORM B 7219 wurde zurückgezogen und durch die ÖNORM B 3419 „Planung und Ausführung 
von Dacheindeckungen und Wandverkleidungen“ ersetzt. 

Grundsätzlich verändert sich dadurch nicht der Inhalt meines Beitrages, lediglich die Normenzuord-
nung. Ich bitte um Entschuldigung für mein Versehen.

Hans Jürgen Krolkiewicz
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