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HECO-Schrauben GmbH & Co. KG | Dr.-Kurt-Steim-Straße 28 | 78713 Schramberg-Sulgen | akademie@heco-schrauben.de

Das multifunktionale Montagesystem ist vielseitig einsetzbar 
und bietet für jede Anwendung die passende Schraube. 
Dank großem Zulassungssortiment und seinen vielseitigen 
technischen Vorteilen ist die einzigartige Betonschraube 
MULTI-MONTI-plus immer das passende Befestigungsmittel 
für alle Bauvorhaben! Überzeugen Sie sich selbst davon!

Bei Fragen rund um unser Seminarprogramm helfen  
wir Ihnen jederzeit gerne in Form einer ausführlichen  
Beratung weiter. Kontaktieren Sie uns einfach!

BESCHREIBUNG

Leitung HECO-Akademie  
+49 (0)7422 / 989 - 285 
akademie@heco-schrauben.de

DAUER
jeweils 45 Minuten
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https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_zwPCW2DXRRyrcN50OZwOEQ
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Zdybmqr_SRSq_SgKrHi8Sg
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_DYinOPZGSvSuIGRd6eb86A
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Gm8lmKNlQtyWrngGTiRb2A
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_AZO5rsRcQKWccBOm492mWQ
http://
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_hQajwpC-TVWsM5COR9c1gQ


BESCHREIBUNGBESCHREIBUNG

BESCHREIBUNGBESCHREIBUNG
Der moderne konstruktive Holzbau ist heute auf höchstem 
technischem Niveau und benötigt leistungsfähige Verbindungs- 
elemente! Unsere bewährten Befestigungssysteme bieten 
sowohl für den Ingenieurholzbau, wie auch für Zimmerer 
oder Elementholzbauer effiziente und sichere Lösungen für 
leistungsstarke Verbindungen. Dieses Seminar verschafft 
Ihnen einen Überblick über die maßgeschneiderten Befesti-
gungslösungen und deren Anwendungen im Holzbau!

Die Holzbauschraube HECO-TOPIX®-plus hat den 
Schraubenmarkt revolutioniert! In diesem Seminar 
wird neben den bewährten Vorteilen PerfectPitch und 
MagicClose, das neue dynamische Antriebskonzept 
HECO-Drive mit seiner mechanisch funktionierenden 
GripFit-Technologie detaillierter erläutert.  
Zudem stellen wir Ihnen den neuen Holzbauspezialisten 
HECO-TOPIX®-plus Timber Construction Screw vor.

Die Fassadendämmung hält die Energie im Haus und 
spart somit Energiekosten. Lernen Sie Möglichkeiten  
kennen wie Sie die Lasten verschiedener Fassaden sicher 
in die tragende Bauwerkskonstruktion einleiten können.  
Für bereits gedämmte Fassaden mit druckweicher oder 
druckfester Dämmung werden im Rahmen des Seminars 
unterschiedliche Befestigungslösungen vorgestellt und 
anschließend mit der hauseigenen Bemessungssoftware 
eine Bemessung durchgeführt.

Dämmungen über dem Sparren sind übliche Praxis. Das 
Seminar zeigt die Möglichkeiten wie Sie die Lasten unter-
schiedlichster Dacheindeckungen über die Konterlattung 
sicher in die tragende Bauwerkskonstruktion einleiten 
können. Für die Aufsparrendämmung mit druckweicher 
oder druckfester Dämmung werden die Lasteinwirkungen 
besprochen, die dafür vorgesehenen unterschiedlichen 
Befestigungslösungen vorgestellt und mit der HCS-Be-
messungssoftware nachgewiesen.

DAUER
jeweils 30 Minuten

DAUER
jeweils 45 Minuten

DAUER
jeweils 45 Minuten

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_XqWwiuasSUSTVS_dZvOt7w
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_IKGVqh0wTiSa-qFKroFuiA
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_nK1BN5TfTXGs_2YIWubHMw
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_4CGbvFtETrG6v6Qvo9x4Yg
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_lhO2cVcJQ0qWRAeWfobb_Q
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_BvyEH0yTQeiUhfIMKCpcDg
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_wbr5r6kLSIucWR74oq02Uw
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_CzjOySmeTlKkSPlHvquVtA
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_W7dWLv8ZTnqnV4zsqm-r2A
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_DBQLUJikTz2BkBXXPQhmpg
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_kkF8CpQFRYGhWSJXjC1m1A
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_pJs_B4f5TQOGhQvvjD-NIw
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_TnRL2yvEQpyis1Ypje2K4A
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_qhqA1tCJT5WlvViTJM-bpg
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_1jiSPrAOSbyV3dDRpkfWUw
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_tI4kyvMKQ3-tYzhLsRL-bQ
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_9Wj_apAqTOqwV9qHQhc-qQ
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_QTIntlIkRvOUAMD2Pb7V2A
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_X-n2kkcrQgOq_I4Gt9z4cA
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_sqxnlKZQRS-GYlO6ATxbSQ
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_F6gYPSlcSHaG2Z_kmI-iRQ
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_phEJg8k5Rd6J-4Evp6KOOQ
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_SWQl_CqPTvicqqkXC-WFPQ
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_hYHnL-ljSYSQvUgsWpu-aw
https://www.heco-schrauben.de/akademie/heco-akademie-seminare/heco-akademie-seminare-fuer-den-fachhandel/onlineseminar-aufsparrendaemmung/
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