Interview mit Johann Aschauer, Geschäftsführer der
GAP-Solution GmbH

Fassaden in ökologischem Gewand
Es ist ein beispielloser Erfolg – das Pariser Klimaabkommen, das weitreichende Vorgaben für die kommenden Jahrzehnte setzt. Erklärtes
Ziel ist es, die globale Erwärmung auf deutlich unter zwei Grad zu
beschränken. Für Unternehmen wie die GAP-Solution GmbH ist
das Abkommen ein wichtiger Impulsgeber. Klimawandel und
Ressourcenknappheit sind Themen, denen sich GAP-Solution
seit 20 Jahren stellt – mit großem Engagement, Know-how und
Erfolg.
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Solarfassaden von GAP-Solution bei öffentlichen Gebäuden –
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