
 
Sachverständigenkonvent  
für ö.b.u.v. Sachverständige für das Maler- und Lackiererhandwerk  
in 73529 Schwäbisch Gmünd 
 

Freitag, 25. Oktober bis Samstag 26. Oktober 2019 
 

  
An alle 
ö.b.u.v. Sachverständige  
für das Maler- und Lackiererhandwerk 
 

Stuttgart, 05.09.2019 

 
 
Sachverständigenkonvent vom 25.10.2019 - 26.10.2019 
 
Geschätzte Sachverständigenkollegen, 
nachdem der Termin für unseren Herbstkonvent bereits lange als “save the date”            
kommuniziert wurde und sicherlich ein fester Bestandteil in Ihrem Terminkalender ist, möchte            
ich Sie hiermit in meiner Funktion als Obmann des Sachverständigenwesens in BaWü zu             
dieser besonderen Veranstaltung einladen. 
Besonders weil,  
❏ wir in den Räumlichkeiten eines weltweit tätigen Prüflabors (IFO-Institut) tagen können           

und somit aus nächster Nähe einen besonderen und exklusiven Einblick gewinnen           
können, was prüftechnisch so alles geht und möglich ist. 

❏ wir in diesem Jahr auch 2 Juristen verpflichten konnten, da sich immer mehr herausstellt,              
dass nicht nur das technische Wissen für uns maßgeblich ist, sondern auch das             
prozesstechnische und vertragsrechtliche “Drumherum”.  

❏ wir uns klar positionieren müssen, wie wir als Profis bei der gutachterlichen Bewertung mit              
der Thematik der Gebäudeschadstoffe (nicht nur beim Thema Asbest) umgehen und           
daher eine gemeinsame Richtung festlegen sollten… 

❏ wir Ausblicke in die digitale Zukunft (oder gar schon den aktuellen Stand???) erfahren             
wollen, damit wir auch geräte- und messtechnisch up to date bleiben 

Natürlich erfahren Sie auch alle Neuigkeiten im Bereich der Merkblattarbeit, erfahren die            
“must-haves” der Richtlinien und Literatur und können Ihre Problemfälle vorbringen,          
diskutieren und gemeinsam lösen. 

➔ Das vollständige Programm finden Sie als Anlage zu diesem Schreiben 
All dies sind Themen, die Sie persönlich für Ihre verantwortungsvolle und wichtige Tätigkeit             
benötigen! Somit ist es geradezu ein Muss, dass Sie hier auf dem neuesten Stand sind.  
Die Investition in Zeit und Geld wird Sie weiter voranbringen und Ihre Kompetenz             
sichern und steigern! Bei Teilnahme bestätigen wir Ihnen 15 Fortbildungspunkte! 
 
Kosten: 
Für den Gesamtpreis von netto 450,00 € enthalten Sie: 

● sämtliche Vorträge, Referate und Tagungsunterlagen 
● 1 x Übernachtung mit Frühstück im Business & Lifestyle Hotel am Remspark in             

Schwäbisch Gmünd 
● 2 x Tagungspauschalen (Tagungsgetränke, Tagungsverpflegung) 
● gemeinsames Abendessen (Getränke: Selbstzahler!) 

Hinweis: Kosten für einen Parkplatz sind im Preis nicht enthalten! 
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Anmeldung und Tagesordnung: 
Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, dann melden Sie sich bitte mit beigefügtem             
Anmeldeformular bzw. online schnellstmöglich an.  
Die Teilnehmerzahl ist auf 30 Personen begrenzt!  
Mindestteilnehmerzahl: 20 Personen. 

Der Anmeldeschluss ist Donnerstag, 26. September 2019! 

Anmeldeunterlagen und Tagesordnung / Programm anbei.  
 
Hinweis: Falls Sie nicht an der Veranstaltung teilnehmen wollen/können, dann melden Sie            
bitte Ihre Nichtteilnahme! Nur so können wir gezielt mit Ihnen kommunizieren, Ihre Wünsche             
berücksichtigen und unsere Qualität aufrechterhalten. 
 
 
Rahmenprogramm: 
Erleben Sie die älteste Stauferstadt „zwischen Himmel und Erde“ bei einer kleinen            
Stadtführung mit anschließendem Ausklang.  
 
 
 
 
 
 
 
Und wer noch “hoch hinaus”     
möchte, sollte den Tag stilvoll     
im HI, der top-Roof-Bar des     
Hotels, den Tag ausklingen    
lassen…! 
 
 
 
 
Anregungen und Fragen: 
Sollten Sie Anregungen oder Fragen haben, wenden Sie sich gerne an unseren Technischen             
Berater Dipl.-Ing. (FH) Thomas Maier (maier@farbe-bw.de oder Telefon: 0711 25269715). 
Es grüßt Sie mit den besten Wünschen Ihr / Euer 
 
 
 
Anton Ruprecht - Obmann Fachgruppe Sachverständige (BaWü) 
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