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Starke Stimme der Branche

GVOB bei World of Fireplaces
09.08.2022 11:47

Lösungsvorschläge für die Energieprobleme, natürlich Heizen, moderne Ofen-
Technologien: Dies sind nur drei von vielen Themen, die der GesamtVerband OfenBau e.V.
(GVOB) bei der internationalen Fachmesse „World of Fireplaces“ vom 18. bis 20. April
2023 in Leipzig anspricht. Der Messeauftritt beschäftigt sich insgesamt mit Inhalten rund
um die Zukunftsenergie Holz: Als starke Stimme der Branche vertritt der GVOB dabei die
Anliegen des Handwerks, der Industrie sowie des Großhandels und setzt sich im Dialog
mit der Politik und der Öffentlichkeit für die ökologische und ökonomische thermische
Nutzung von Holz ein.

„Durch die Probleme bei Gas- und Öllieferungen sowie die stark gestiegenen Preise bei den fossilen
Energien rückt die Holzenergie immer mehr in den Blickpunkt der Öffentlichkeit. Informationen der
Experten des GVOB sind deshalb sehr gefragt: Unsere Ofenbauer kennen viele Details, im Zusammenspiel
mit unseren Mitgliedern aus der Industrie und dem Großhandel werden neue Ideen entwickelt und
umgesetzt. Die World of Fireplaces ist die ideale Plattform, diese Konzepte Fachbesuchern, der breiten
Öffentlichkeit und der Politik zu präsentieren“, so Norbert Müller, Vorsitzender des Werbeausschusses des
GVOB. Bei den Mitgliedern des Verbands ist bereits jetzt ein großes Interesse an der Fachmesse zu spüren.
„Die World of Fireplaces feiert ihre Premiere. Viele renommierte nationale und internationale Unternehmen
haben die Zusage zu ihrer Messebeteiligung gegeben. Wir als GVOB freuen uns auf den Dialog mit ihnen.
Dabei vertreten wir die Interessen einer wichtigen Branche zur nachhaltigen Wärmeerzeugung, damit die
Energiewende in Deutschland vorangebracht wird. Wir können Anregungen geben, gleichzeitig bekommen
auch wir sicherlich neue Impulse für unsere Arbeit“, ergänzt Müller.
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Messestand und Fireplace-Hub-Aktivitäten

Der GVOB präsentiert sich in Leipzig auf seinem Messestand und mit Aktivitäten auf dem Fireplace-Hub.
Vorgesehen sind unter anderem Fachvorträge ergänzt durch Diskussionsrunden mit Fachbesuchern sowie
Vertretern aus Politik, Wirtschaft und dem Verbandswesen. „Das Thema Zukunftsenergie Holz wird uns im
April des nächsten Jahres sehr wahrscheinlich noch mehr beschäftigen, als dies jetzt schon der Fall ist.
Deshalb wird es dann vermutlich auch einige neue Fragen geben – und wir als GVOB freuen uns darauf, auf
der World of Fireplaces die richtigen Antworten zu geben“, so  Norbert Müller.

  


