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Technik

Editorial

Liebe Leserin, liebe Leser
Die Redaktion „Wohnungswirtschaft heute.TECHNIK“ erlaubt sich, den ersten Geburtstag ihres „Babys“ 
Technik anzuzeigen. Alle beteiligten Geburtshelfer sind stolz auf die Entwicklung, die vor genau einem Jahr 
mit der ersten Heftausgabe Nr. 1 im September 2010 begann. Aus der anfänglich von vielen Seiten misstrauisch 
beäugten und von Mitbewerbern argwöhnisch beobachteten Internetfachzeitschrift hat sich – dank der Über-
zeugung unserer Leser – eine weltweit anerkannte Fachzeitschrift entwickelt. Heute ist diese, erstmals allein 
im Internet zu beziehende Fachzeitschrift, die Nummer Eins  der Wohnungswirtschaft im deutschsprachigen 
Raum. Der Redaktion zeigen die ständig steigenden Zahlen abgerufener Hefte „Technik“, dass sie mit Inhalt 
und Darstellung beim Leser angekommen ist. Gerechnet auf die vergangenen 11 Monate seit Erscheinung rufen 
durchschnittlich rund 11.500 Leser Monat für Monat das Heft Technik ab. Hinzu kommen noch Monat für 
Monat Leser, die aus unserem Archiv – hier finden Sie alle bisher erschienenen Hefte – Hefte und Einzelbei-
träge abrufen. So wurde das Heft 7 Technik im April 13.830-mal und zusätzlich von Mai bis August insgesamt 
18.500-mal abgerufen.  Welche Zeitschrift der Wohnungswirtschaft kann ihnen eine solch hohe Auflage bieten, 
außer „Wohnungswirtschaft heute“?

Aktuell findet man unsere Leser nicht nur in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz, sondern auch weltweit, so in 
USA, England, Israel oder unseren Nachbarländern wie 
Holland, Belgien, Luxembourg, Frankreich. Allerdings 
liegt – und wird es auch bleiben - der Heftschwerpunkt 
bei D, A, CH. Die Redaktion freut sich auch darüber, wie 
positiv das Heft beurteilt wird. So gibt das Bewertungspor-
tal „safersite.de“ die Höchstzahl von fünf Sternen und eine 
Beurteilung: „Sehr informativ, besonders das Heft Tech-
nik bringt fachlich empfehlenswerte Beiträge für Woh-
nungswirtschaft“. Im Hotelbereich bedeuten fünf Sterne 
die höchste Kategorie – das ist für die Redaktion Ansporn, 
auch in den kommenden Jahren immer fachlich fundierte 

und für Fachleute lesbare Beiträge zu bringen. 
Unsere Bitte an Sie, liebe Leserin und lieber Leser: Sind auch Sie zufrieden, empfehlen 

Sie uns weiter – sind Sie unzufrieden oder fehlt Ihrer Meinung etwas, lassen Sie es uns 
wissen! Die Redaktion freut sich über jede Meinungsäußerung.

In unserem „Geburtstagsheft 12“ lesen Sie diesmal 
unter Anderem:
•	 Fassadenbekleidung	Vorhangfassade	–	Konstruktion,	Bauphysik
•	 Wie	man	mit	Denkmalschutz	baut
•	 Farbenfroh	Wohnen	mit	Farbiger	Fassade
•	 Wie	der	Dachboden	gedämmt	werden	kann
•	 Empfehlungen	der	UBA	zum	Chemikalienrecht
•	 Wie	Energiesparlampen	behandelt	werden	sollen
•	 Welche	Kostenstrategien	beim	Materilaeinkauf	angewendet	werden	können
•	 …und	Vieles	mehr.

Hans Jürgen Krolkiewicz

Wie immer, bietet die führende 
Fachzeitschrift der Wohnungs-
wirtschaft technisch fundierte 
Beiträge, wie sie bei Printmedien 
kaum zu finden sind. Und Sie 
können jederzeit in unserem 
Archiv auf alle früheren Hefte 
zurückgreifen, ohne umständlich 
suchen zu müssen. So etwas bietet 
ihnen bisher kein anderes Me-
dium der Wohnungswirtschaft. 
Unser nächstes Heft Technik  
Nr. 13 erscheint am 26. Okt. 2011

Zum Beitrag des Monats 
August 2011 haben unsere 
Leser  gewählt: „Flächen-
temperiersysteme für 
Neubau und Sanierung“.
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