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21. Internationales Holzbau-Forum in Garmisch — ein
internationaler Dreh- und Angelpunkt der Holzbranche
Anfang Dezember 2015 war Garmisch-Partenkirchen einmal mehr der Dreh- und Angelpunkt der internationalen Holzbranche. Beinahe alles, was Rang und Namen hat, nahm vom 2. bis 4. Dezember am 21. Internationalen Holzbau-Forum (IHF) teil.
Und die über 1550 Teilnehmer aus aller Welt — mit ansehnlicher Beteiligung auch aus der Schweiz — wurden einmal mehr
von den Organisatoren nicht enttäuscht.
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len Holzbau-Forum (IHF) in GarmischPartenkirchen Persönlichkeiten für ihren beispielhaften Einsatz für Holz im
Bauwesen geehrt. In diesem Jahr konnten sich Michael Egger und Prof. Dr.-Ing.
Brüninghoff über die vom Verein forum-holzbau vergebene Auszeichnung
freuen. Im Rahmen der feierlichen Ehrung im Kongresshaus Garmisch-Partenkirchen überreichte Prof. Heinrich Köster, Präsident des Vereins forum-holzbau und der Hochschule Rosenheim, am
vergangenen Donnerstagabend den beiden Honoratioren für ihre Leistung den
Holz-Oscar sowie eine Urkunde.
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www.forum-holzbau.com
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