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An nachhaltiger Wertschöpfung orientiert –
Hybridgebäude der Bort Medical GmbH
3 Seit über 30 Jahren setzt sich Bort Medical
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Wärmepumpen,

werden, wie zum Beispiel für Aufenthaltssorgt im LCC-Sinne gleichzeitig für geringe
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KOP (2)

REALISIER TE BAUWERKE

bettet. Das Gebäude dient auch zur Min-

das Gebäude nahezu vollständig mit natür-

derung von Lärmimmissionen durch das
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6.000 m² große Glasfassade ermöglicht es,

Renaturierung der alten Flächen.
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