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Pressemitteilung 

 

www.bauforschung.de 
Die neue IFB-Website ist online 

 
Das Institut für Bauforschung e.V. (IFB) präsentiert sich seit heute mit einer vollständig neu gestal-

teten Website. Der neue Internetauftritt mit einem übersichtlichen und modernen Design sowie 

einem intuitiven und nutzerfreundlichen Aufbau ist wie gewohnt unter www.bauforschung.de  

zu erreichen. 

Die Seite hat ein neues „Gesicht“ erhalten; gleichzeitig setzt das IFB weiterhin auf verlässliche und 

aktuelle Informationen rund um die Themen Planen, Bauen und Sanieren. Die übersichtliche und in-

tuitive Menüstruktur leitet Nutzer gezielt zu den IFB-Leistungen und aktuellen Themen. „Der Nutzen 

aktueller und verlässlicher Informationen zu baurelevanten Themen hat gerade in der heutigen Zeit 

an Bedeutung zugenommen. Mit unserem neuen Internet-Auftritt wollen wir dazu einen Beitrag leis-

ten.“, so IFB-Direktorin Heike Böhmer.   

Die neue Website ist auch technologisch auf dem neuesten Stand. Bei der Entwicklung hat das IFB-

Team Wert auf gute Lesbarkeit auf mobilen Geräten, einen klaren Aufbau sowie kurze Ladezeiten ge-

legt. Aktuelle IFB-Projekte werden, unterteilt in die Tätigkeitsbereiche „Forschung“, „Beratung“ und 

„Praxis“, vorgestellt. Neu ist die Rubrik „Downloads“. Hier finden Nutzer ausgewählte Ergebnisse der 

aktuellen Forschung, wie zum Beispiel die VHV-Bauschadenberichte, Studien und Gemeinschaftspro-

jekte. Dieser Bereich ist öffentlich und steht jederzeit für den schnellen Download der hinterlegten 

Unterlagen zur Verfügung. So ist es nun möglich, Ergebnisse der IFB-Forschung noch schneller und 

direkter einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Für IFB-Mitglieder gibt es einen eige-

nen, geschützten Download-Bereich, der mit einem Password für interne Veröffentlichungen bzw. im 

Vorfeld von Veranstaltungen und den Download von Unterlagen genutzt werden kann. Tagesaktuelle 

Meldungen finden sich unter der Rubrik „Aktuelles“. So informieren wir zeitnah über aktuelle Ent-

wicklungen im Bausektor, Gesetzesänderungen oder Neuerungen bei (bau)rechtlichen Belangen. 

Ausgewählte Veranstaltungen werden informativ und mit direktem Hinweis auf die jeweiligen Aus-

richter veröffentlicht. Im Bereich „Unter uns“ stellt sich das Institut vor. Hier finden sich Informatio-

nen zur Institutsstruktur, den Mitarbeitern und das umfangreiche IFB-Archiv. Weiterhin werden Mit-

glieder und Partner vorgestellt – ein Einblick in unsere interdisziplinäre Arbeitsweise. Nutzer finden 

unter „Kontakt“ schnell den direkten Kommunikationsweg ins IFB – ob per Telefon oder E-Mail; wir 

sind gern für Sie und Ihre Belange da!  

Schauen Sie gern regelmäßig auf der neuen IFB-Seite vorbei und verpassen so keine Neuigkeiten, 

Veröffentlichungen oder Veranstaltungen. 

http://www.bauforschung.de/

