
Veranstaltungsort 
Institut für molekulare biologie, Ackermannweg 4, 55128 mainz 
teilnahmegebühr 
Die teilnahmegebühr beträgt 899,00 € (1.069,81 € inkl. mwSt.). 
Die teilnahmegebühr schließt die Veranstaltungsunterlagen und eine teilnahmebeschei-
nigung sowie mittagessen, Abendessen und pausengetränke ein.

teiLnaHMeBedinGUnGen
anmeldung 
Anmeldungen bedürfen der Schriftform und sind über das Webformular der Veranstal-
tung auf www.klinkner.de/fortbildung vorzunehmen.
Die Anmeldung wird mit dem eingang bei der Dr. Klinkner & partner GmbH verbindlich.
Veranstaltungsunterlagen 
Der teilnehmer erhält die Veranstaltungsunterlagen im Farbordner vor Ort zu beginn 
der Veranstaltung.
Zahlungsbedingungen 
Die teilnahmegebühr ist unmittelbar nach erhalt der rechnung ohne Abzug zu zahlen.
Stornierung durch teilnehmer/in 
Für Stornierungen bis 7 tage vor Veranstaltungsbeginn wird eine bearbeitungsgebühr 
in Höhe von 99,00 € (117,81 € inkl. mwSt.) berechnet. Für spätere Stornierungen 
fällt die volle teilnahmegebühr an. maßgebend ist bei Fax und e-mail der Zeitpunkt 
des eingangs bei der Dr. Klinkner & partner GmbH und bei briefen der poststempel.
bei Verhinderung eines/einer angemeldeten teilnehmers/teilnehmerin kann ein/eine 
ersatzteilnehmer/in benannt werden.
Stornierung durch Veranstalter 
bei Absage von Seiten des Veranstalters wird die teilnahmegebühr in voller Höhe 
zurückerstattet. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.
Änderungen 
Änderungen des programms behalten wir uns vor.

Dr. Klinkner & partner GmbH
Wilhelm-Heinrich-Straße 16
66117 Saarbrücken
tel.:  +49 (0) 681 / 9 82 10 - 0
Fax: +49 (0) 681 / 9 82 10 - 25
fortbildung@klinkner.de
www.klinkner.de

In Kooperation mit: 

Das Forum Laborbau ist eine Kooperationsveranstaltung der Dr. Klinkner & partner GmbH 
mit der dr. heinekamp Labor- und Institutsplanung GmbH. Das team von Dr. Heinekamp 
hat den Standort sowie die referenten ausgewählt und das programm zusammengestellt. 
Die Dr. Klinkner & partner GmbH zeichnet sich für Veranstaltungsmanagement und rah-
menprogramm in mainz verantwortlich.

BeSOnderHeiten deS fOrUMS
beim Forum Laborbau treffen sich Vertreter aller berufs- und 
 Interessengruppen, die in die planung, realisierung und Nutzung 
von Laborbau projekten involviert sind. 

Alle Details auf www.klinkner.de

© hammeskrause architekten

In einer Kombination aus Vorträgen und begehung bekommen die 
teilnehmer fundierte Antworten auf alle praktischen Fragen rund 
um den Laborbau, damit planungsfehler und  Zielkonfl ikte vermieden 
werden können. Dabei wird der neueste Stand der technik aus 
ganz verschiedenen blickwinkeln am realen Objekt betrachtet und 
diskutiert.

daS BiOZentrUM i 
erleben Sie das BiOZentrUM i exklusiv vor eröffnung! 

Neben einer kompakten, wirtschaftlichen Gliederung des Gebäudes 
die durch die Zonierung und Stapelung in fl exible Labormodule 
und büroräume erzielt wird, gilt die Kommunikation zwischen den 
Wissenschaftlern als zweiter wesentlicher Aspekt des entwurfs. ein 
lichtes Zentrum über allen Geschossen bildet einen atmosphärischen 
und funktionalen raum an dem alle Wege zusammen laufen. Die 
visuelle Vernetzung mit dem botanischen Garten trägt zur hohen 
Aufenthaltsqualität dieses Ortes bei.
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dr. heinekamp Labor- und Institutsplanung GmbH
Gaußstraße 12
85757 Karlsfeld
tel.: +49 (0) 8131 / 38 41 0
laborplanung@heinekamp.com
www.heinekamp.com
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1. TAG | 27. September 2018 
Laborneubau biologie

Forum Laborbau 2018

Das detaillierte Programm finden Sie auf www.klinkner.de

Dr. Christoph Heinekamp | Diplom-Chemiker   
Geschäftsführer der dr. heinekamp Labor- und Institutsplanung 
GmbH, Karlsfeld

peter Just | Diplom-Ingenieur   
hammeskrause architekten 
partnerschaftgesellschaft freier architekten mbH

eric mertens | Diplom-Ingenieur Architekt   
kister scheithauer gross 
Geschäftsführer der architekten und stadtplaner GmbH

Stephanie mitz | Diplom-biologin   
Johannes Gutenberg-Universität mainz

Ulrike pirron | Diplom-Ingenieurin Architektin   
Johannes Gutenberg-Universität mainz

Dieter Schmitz | Diplom-Architekt   
Geschäftsführender Gesellschafter der Schmitz.reichard GmbH

Steffen Vogt | Diplom-Architekt   
wulf architekten GmbH

Medienpartnerplanungsstand vom 26.03.2018, Änderungen vorbehalten. 

referenten

2. TAG | 28. September 2018 
Nachhaltigkeit

10:00 Begrüßung 
(prof. Dr. Walter Stoecker, Dekan Fachbereich biologie)

10:30 der projektfahrplan für den neubau Biologie (pirron)

11:15 Kaffeepause

11:30 neubau mit Blick auf den Botanischen Garten (Just)

12:15 nutzerkoordinatorin – die zentrale Schaltstelle (mitz)

13:00 Mittagspause

14:00 Labormodule – Klare Strukturen individuell anpassbar  
(Dr. Heinekamp)

14:45 einteilung der Gruppen für die Besichtigung

15:15 Besichtigung des Gebäudes in kleinen Gruppen
Station I:  Architektur: eingangshalle, Seminarräume,  

büro, Fassade
Station II:  Laborbereich
Station III:  technikzentrale
Station IV: Klimakammern
Station V: Kaffee

18:00 Ende des ersten Veranstaltungstages

20:00 Abendveranstaltung

09:30 Öffentliche Vergaben im Laborbau- ep, Gp, eV, GU, tU (Schmitz)

10:15 dZne – Generalplaner mit einzelgewerken (Vogt)

11:00 Kaffeepause

11:30 projektumsetzung mit totalunternehmer am Beispiel 
 Landeslabor Berlin-Brandenburg (mertens)

13:00 Mittagspause

14:30 realisierungsmodelle in der pharmaindustrie (NN)

15:30 Modulbau – eine alternative mit Zeitvorteil?  
doppelvortrag mit Gegenüberstellung konventionelles  
projekt – Modulbau (Dr. Heinekamp, NN)

16:30 Ende der Veranstaltung

© hammeskrause architekten

Sie sind in einer Architektenkammer organisiert, die Fortbildungs-
punkte bzw. Anerkennungen von Fortbildungsveranstaltungen vergibt?
Dann nehmen Sie diesbezüglich bitte frühzeitig Kontakt zu uns auf; 
wir können die Veranstaltung bei Ihrer Architektenkammer als Fort-
bildungsveranstaltung anerkennen lassen.

HinweiS für arcHiteKten

© hammeskrause architekten


