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Aachen, 27.03.2015 

Filmreif: Energiedesign und Energie-

effizienz gut erklärt 
Mediathek der BOB efficiency design AG hält neue Erklärfilme bereit –  Dienstleistung 

BOB-Energiedesign und Bürogebäude-System balanced office building BOB im Bewegtbild  

Was Sie schon immer über Energieeffizienz und Behaglichkeit wissen wollten … Die BOB AG 

aus Aachen geht mit ihrer Mediathek auf www.bob-ag.de neue Wege in der 

Unternehmenskommunikation. Mit Erklärfilmen, Interviews und weiterem Infomaterial 

erläutern die Effizienzexperten leicht verständlich die komplexen Themen, die ein Gebäude 

effizient funktionieren – oder nicht funktionieren lassen. 

BOB-Vorstand Dr. Bernhard Frohn: „Damit Gebäude wirklich gut funktionieren können, 

müssen schon bei der Konzeption viele Einzelaspekte berücksichtigt werden. Da es viele 

Wechselbeziehung beispielsweise zwischen Glasanteil, Speichermasse, Dämmung und 

Nutzung von Räumen gibt, kommt schnell eine große Menge an Daten zusammen, die wir 

für eine sinnvolle Gebäudetechnik untersuchen müssen. Diese Aspekte zu beurteilen und 

ein schlüssiges Gesamtkonzept zu bilden, erfordert sehr hohen Sachverstand. Für 

Bauherren aber auch für Architekten sind diese Zusammenhänge oft kaum durchschaubar. 

Mit unseren BOB-Erklärfilmen bringen wir nun mehr Licht ins Dunkel.“ 

Mit den ersten drei BOB-Erklärfilmen startet das Aachener Unternehmen eine ganze Reihe 

von Kurzfilmen, die in den nächsten Monaten weitere Themen für besseres Bauen 

behandeln. 

Frohn: „Dynamik im Gebäudeverhalten, Behaglichkeit und natürlich die Kernfrage „Was ist 

Energiedesign?“, mit diesen drei Themen starten wir unser kleines Filmfestival. Mit 

unserem YouTube-Kanal BOBEffizienzTV erläutern wir zudem das balanced office building 

BOB, das energieeffizienteste nachgemessene Bürogebäude Deutschlands. Wenn Sie ein 

Bürogebäude-Neubau oder ein anderes Gebäude planen, sollten Sie unbedingt bei uns 

vorbeischauen: Sie werden staunen!“ 

BOB-Mediathek: http://www.bob-ag.de/de/bob/mediathek 

Ansprechpartner BOB-Kommunikation: Volker Zappe Fon 030-39903-813, Mail 

v.zappe@bob-ag.de, BOB efficiency design AG, Schurzelter Straße 27, 52074 Aachen 
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Die mittelständische BOB efficiency design AG aus Aachen ist Pionierin des effizienten und nachhaltigen Bauens. Mit modernsten 

Methoden realisiert sie Vorhaben extrem energieeffizient. Mit dem Bürogebäude-System balanced office building BOB bietet sie 

ein wegweisendes Spitzen-Produkt im gehobenen Bürogebäudestandard an: unglaublich energieeffizient und extrem behaglich. 


