
VERANSTALTUNGEN

FACHSEMINARE

TROX VOR ORT

SYMPOSIEN

In unseren Fachseminaren bieten wir regelmäßig verschiedene Themenschwerpunkte rund um die Lüftungs- und
Klimatechnik an. Als Technologieführer informieren wir Sie über die neusten Trends und Entwicklungen und stellen
Ihnen innovative, effiziente und nachhaltige Lüftungskonzepte vor.

Themenbereiche:

Nutzerorientierte Lüftungskonzepte
Brand-und Rauchschutz
Lüftungssysteme für Laboratorien
Wartung und Sanierung von Lüftungskomponenten
Vernetze Systeme

 

 

 

 

Im Rahmen der TROX ACADEMY finden regelmäßig auch Veranstaltungen in unseren
Niederlassungen statt, was Sie in die komfortable Situation versetzt, Schulungen auch in ihrer
Umgebung zu besuchen.

Schulungen, die individuell auf Ihr Unternehmen und Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind, bieten
wir Ihnen bei entsprechender Teilnehmerzahl auch bei Ihnen oder in Ihre Nähe an. Dabei
können wir die Dauer und die Themen individuell mit Ihnen abstimmen.
Bitte sprechen Sie uns gerne an.

 

In regelmäßigen Abständen veranstaltet TROX mit Partnern aus der Lüftungs- und Klimatechnik deutschlandweit
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TROX ALS REFERENT

In regelmäßigen Abständen veranstaltet TROX mit Partnern aus der Lüftungs- und Klimatechnik deutschlandweit
Symposien.

Mit einem Besuch haben Sie die Möglichkeit, sich über aktuelle Themen praxisnah bei den Marktführern und
Fachexperten zu informieren und mit ihnen zu diskutieren. Renommierte Branchenkenner geben wertvolle Tipps,
stellen neue Normen und deren Anwendung vor und erläutern anhand von Projektreferenzen deren Planung bis hin
zur der Umsetzung. Dabei stehen geprüfte und zertifizierte Sicherheit sowie effiziente und nachhaltige Lösungen im
Vordergrund.

Bitte informieren Sie sich über aktuelle Symposien hier:

 

 

 

Im Rahmen der TROX ACADEMY nehmen unsere Referenten an zahlreichen Veranstaltungen
und Fachtagungen in Deutschland teil. Gemeinsam mit weiteren Experten werden
verschiedene Themengebiete diskutiert, wertvolle Informationen und neueste Konzepte
vermittelt. Sichern Sie sich Ihre regelmäßige Weiterbildung und nutzen Sie die Gelegenheit mit
den Fachexperten zu diskutieren.

Treffen Sie TROX bei folgenden Veranstaltungen:
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