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Eigentlich ist Andreas Lüscher Unfallpsychologe. Seit er jedoch eine Stelle als Gesprächstherapeut in der onkologischen Abteilung eines
Krankenhauses angetreten hat, bestimmen Vokabeln aus der Krebstherapie seinen Arbeitsalltag: Dosisfraktion, Rezidivrisiko, Paarbildung.
Ihn, der lieber beobachtet als mittendrin steht, der lieber Distanz wahrt, als zu nahe zu kommen, fasziniert das Verhältnis zwischen Patient
und Arzt, die Bedeutung von Kommunikation, von Worten. Bis er eines Tages auf die Krankenakte einer Patientin stößt, deren Name ihm
vertraut ist: Mit Meret Etter hat ihn vor Jahren eine intensive Liebe verbunden, sie ist eine Frau, die mitmischte bei den Zürcher
Jugendunruhen, die sich beim Harfespielen selbst vergessen konnte, eine Juristin, die mit Leidenschaft gegen das Unrecht kämpfte. Jetzt
steht ihr ein Kampf ganz anderer Art bevor. Und es ist die Frage, ob die Wiederbegegnung mit Andreas Lüscher, nach sechzehn Jahren des
gegenseitigen Schweigens, ihr ihre Lage erleichtert. Und ob es klug ist, wenn sich beide mit den Gründen für dieses Schweigen
auseinandersetzen. Suggestiv, leicht und präzise erzählt Urs Faes in seinem neuen Roman vom Kampf mit einer Krankheit, vor allem aber
von der Auseinandersetzung zweier Menschen mit sich selbst und der eigenen Vergangenheit. »Vor zwei Jahren wurde ich überraschend
vom Chefarzt für Onkologie eines Schweizer Kantonsspitals angerufen. Er wollte jemanden mit einem Blick von außen die Menschen, die
Abläufe, die Situationen in seiner Abteilung betrachten lassen. Ein Schriftsteller sei doch jemand, sagte er zu mir, der gelernt habe, genau
hinzuschauen und hinzuhören auf das, was mit Menschen und zwischen Menschen sich ereigne...« Urs Faes, Schweizer Monatshefte »In Urs
Faes’ Prosa glüht die Liebe dunkel und melancholisch wie bei einem García Márquez.« Der Spiegel
Als alle seine Angestellten Platz genommen hatten, begann Brian Bailey. Er entschied sich direkt auf den Punkt zu kommen: "Handzeichen
bitte. Wie viele mögen ihre Arbeit?" Nichts geschah. Die Angestellten schauten einander an, als hätte Brian die Frage auf Russisch gestellt.
"Okay, lassen Sie es mich klarer ausdrücken", lächelte er. "Wie viele von Ihnen freuen sich zur Arbeit zu gehen? Wie viele sind guter Dinge,
wenn sie Morgen für Morgen zur Arbeit fahren?" Brian hätte sie auch fragen können, ob sie gerne mit einem Stock geschlagen werden.
Niemand hob die Hand. Einige lachten sogar laut. Egal ob Tellerwäscher, Investmentbanker oder leitender Angestellte, jede Arbeit kann
unglücklich machen. Auch wenn die Karriere noch so gut geplant und den eigenen Interessen und Fähigkeiten entsprechend gewählt wurde,
quälen sich viele Menschen jeden Morgen zur Arbeit um abends noch frustrierter nach Hause zu kommen. Bestseller Autor und BusinessGuru Patrick Lencioni erzählt die unvergessliche Geschichte Brian Baileys, eines pensionierten Vorstandsvorsitzenden auf der Suche nach
dem Sinn in seiner Arbeit und seinem Leben. Auf einer ungewöhnlichen Reise, die ihn vom Vorstandszimmer eines angesehenen
Unternehmens zu den Skipisten am Lake Tahoe und schließlich zur Bestellannahme einer bekannten Fastfood Kette führt, entlarvt Brian die
drei Symptome, die jede Arbeit zu einer miserablen Angelegenheit machen können (fehlende Messbarkeit, Anonymität und Irrelevanz) und
bietet Managern und Angestellten eine Lösung um sie einzudämmen. So versucht er Investmentbanker davon zu überzeugen, dass
Arbeitszufriedenheit wichtig ist oder er motiviert den Pizzalieferanten freundlicher zu seinen Kunden zu sein.
Nach ihren ersten zwei Wochen als neuer CEO von DecisionTech fragte sich Kathryn Petersen angesichts der dortigen Probleme, ob es
wirklich richtig gewesen war, den Job anzunehmen. Sie war eigentlich froh über die neue Aufgabe gewesen. Doch hatte sie nicht ahnen
können, dass ihr Team so fürchterlich dysfunktional war und die Teammitglieder sie vor eine Herausforderung stellen würden, die sie niemals
zuvor so erlebt hatte ... In "Die 5 Dyfunktionen eines Teams" begibt sich Patrick Lencioni in die faszinierende und komplexe Welt von Teams.
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In seiner Leadership-Fabel folgt der Leser der Geschichte von Kathryn Petersen, die sich mit der ultimativen Führungskrise konfrontiert sieht:
die Einigung eines Teams, das sich in einer solchen Unordnung befindet, dass es den Erfolg und das Überleben des gesamten
Unternehmens gefährdet. Im Verlauf der Geschichte enthüllt Lencioni die fünf entscheidenden Dysfunktionen, die oft dazu führen, dass
Teams scheitern. Er stellt ein Modell und umsetzbare Schritte vor, die zu einem effektiven Team führen und die fünf Dysfunktionen beheben.
Diese Dysfunktionen sind: - Fehlendes Vertrauen, - Scheu vor Konflikten, - Fehlendes Engagement, - Scheu vor Verantwortung, - Fehlende
Ergebnis-Orientierung. Wie in seinen anderen Büchern hat Patrick Lencioni eine fesselnde Fabel geschrieben, die eine wichtige Botschaft für
alle enthält, die danach streben, außergewöhnliche Teamleiter und Führungskräfte zu werden.
Dem 3D-Druck gehört die Zukunft und somit all jenen, die sich jetzt schon damit beschäftigen und entsprechende Geschäftsideen entwickeln.
Kalani K. Hausman und Richard Horne liefern Ihnen dafür alle Informationen, die Sie brauchen: angefangen bei den unterschiedlichen Typen
von 3D-Druckern über die verschiedenen Methoden des Modellentwurfs mittels Software, 3D-Scanner oder Photogrammetrie bis zu den
Materialien wie Plastik, Beton, Wachs, Glas, Metall oder Schokolade. Lernen Sie die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten des 3D-Drucks
kennen, ob im medizinischen Bereich (künstliche Organe, Prothesen), in der Herstellung von Waren wie Kleidung, Spielzeug und Möbeln
oder sogar in der Lebensmittelindustrie. Drucken Sie Prototypen Ihres Produkts, um es vor der Produktion zu perfektionieren, und bauen Sie
Ihren eigenen sich selbst druckenden 3D-Drucker!
Up-to-date facts and figures on enrollments, tuition and fees, academic programs, campus environment, available financial aid, and much
more make the 28th edition of Profiles of American Colleges America’s most authoritative data source for college-bound high school
students, their parents, and high school guidance counselors. More than 1,650 accredited four-year colleges are profiled. An interactive CDROM enclosed with the directory guides students to specific schools when they enter details describing their personal academic plans and
aptitudes. In addition to the above-cited information, each college profile gives details on: • Admission requirements • Library and computer
facilities • Admissions procedures for freshmen • Campus safety and security • Thumbnail descriptions of faculty • Requirements for a
degree • Athletic facilities • Extracurricular activities • E-mail addresses • College fax numbers and web sites • Admissions Contacts • and
much more Schools are rated according to Barron’s well-known competitiveness scale, from “Noncompetitive” to “Most Competitive.”
Unlike some other publications, Barron’s refrains from the unreliable practice of ranking colleges on a first-through-last basis. The book’s
tinted pages section presents a quick-reference Index of College Majors that lists all available major study programs at each school. Also
profiled are many excellent colleges in Canada and several other countries, as well as brief profiles of religious colleges, and American
colleges based in foreign countries.
Nach der Einführung der 2015er-Novellierung der DIN EN ISO 9001 mussten Bildungsanbieter prüfen, ob diese Norm für ihre Tätigkeit
relevant wäre. Der Autor betrachtet kritisch die DIN EN ISO 9001:2015 auf Grundlage einer Dokumentenanalyse.
Casey McDaniel war noch nie in seinem Leben so nervös gewesen. In 10 Minuten sollte DAS Meeting beginnen, und Casey hatte allen
Grund zur Annahme, dass sein Auftritt während der nächsten 2 Stunden über seine weitere Karriere, seine finanzielle Zukunft und das
Schicksal seiner Firma entscheiden würde. "Wie konnte mein Leben nur so rasend schnell völlig aus den Fugen geraten?", fragte er sich. In
seinem Bestseller bietet Patrick Lencioni ein Heilmittel für das wohl schmerzhafteste und dennoch unterschätzteste Problem im heutigen
Geschäftsleben: schlechte Meetings. Und was er vorschlägt, ist simpel und revolutionär zugleich. Der Gedanke an Meetings verursacht bei
dem meisten Managern und Mitarbeitern Bauchschmerzen. Aber sie sind nun mal ein unverzichtbarer Bestandteil der Arbeit. Anhand einer
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Leadership-Fabel, der dazugehörigen Theorie und praktischen Tipps zeigt Lencioni, wie Meetings von einer anstrengenden und
nervenaufreibenden Angelegenheit zu produktiven, fesselnden und energiergeladenen Ereignissen werden können. In der Fabel begegnen
wir dem CEO Casey McDaniel, der die katastrophale Meetingkultur in seinem Unternehmen unbedingt verbessern muss, aber nicht weiß wie.
Ihm hilft schließlich ein respektloser, junger Berater, Will Petersen, mit einigen unkonventionellen und radikalen Ideen zur Lösung des
Problems (Meetings müssen dramatischer und konfliktgeladener sein, um nicht zu langweilen, und Meetings sollten kontextbezogene
Strukturen aufweisen). Das Buch ist ein Blueprint für Führungskräfte, die endlich wissen wollen, wie sie ihre Meetings optimieren können,
damit Zeit sparen und Frustration verhindern sowie eine Kultur voller Energie, Leidenschaft und Engagement schaffen können.
Welche Bedeutung haben digitale Medien für die Geschichte, wie entsteht eine digitale Geschichte? Wie funktioniert Forschen und Schreiben
unter veränderten Bedingungen, wie die demokratische Auseinandersetzung um die Erinnerungskultur? Diesen zentralen Fragen einer
digitalen Geschichtswissenschaft wird in dieser Studie anhand des paradigmatischen Visual History Archives (VHA) nachgegangen. Im VHA
sind mehr als 49.000 digitale Zeugnisse Überlebender der Shoah gespeichert. Diese Studie analysiert zunächst die Quellengattung des
Zeugnisses, die spezifischen Bedingungen der Zeugnisse im VHA, bevor ein theoretischer Rahmen für das Verstehen dieses digital turns,
mit dem an Hannah Arendt und Homi Bhabha angelehnten Entwurf eines virtuellen Zwischenraums der Erinnerung formuliert wird. Die
theoretischen Annahmen werden abschließend in drei Fallstudien zur Forschung, Darstellung und Rezeption geprüft. Ergebnis dieser Studie
ist eine konzise Quellenkritik digitaler Zeugnisse, ihr Dispositiv.
Dan Gookin hilft Ihnen als Android-Neuling dabei, sich mit Ihrem neuen Gerät vertraut zu machen und all seine Möglichkeiten zu entdecken,
egal ob Sie Smartphone-Anfänger oder -Umsteiger sind. Von den wichtigsten Einstellungen, dem Telefonieren, Kurznachrichten und E-Mails
schreiben über das Nutzen des Internets, der Karten und der eingebauten Kamera bis zur Individualisierung Ihres Android-Smartphones mit
Hintergrundbildern und Klingeltönen sowie den praktischsten und unterhaltsamsten Apps erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen, um mit
dem kleinen grünen Roboter schnell auf Du und Du zu stehen.
Mitten im Krieg geboren, wächst Irma in einem kleinen Dorf im Mansfelder Land auf und erlebt im Gründungsjahr der DDR ihre Einschulung.
Wegen eines Augenfehlers und eines Muttermals im Gesicht wird sie zur Außenseiterin, die sich daheim in ihre Bücher verkriecht. Da sie
auch in der stets mit sich selbst beschäftigten Familie wenig Beachtung findet, sucht Irma schließlich doch die Gesellschaft von Gleichaltrigen
und erwirbt sich durch ihre zahlreichen Talente nicht nur Anerkennung, sondern lernt auch, sich zu behaupten und ihren Lebensweg in die
eigene Hand zu nehmen ... Die Geschichte einer Kindheit in der jungen DDR
›Kuckucksei‹ schildert bis ins Detail die hochdramatische Jagd nach deutschen Hackern, die in amerikanische Computernetze eingedrungen
waren. Es ist der autobiografische Report eines amerikanischen Computercracks, der leidenschaftlich für die Sicherheit der Datennetze
kämpft. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Im islamischen Recht finden sich viele Ansatze zu sozial- und wirtschaftsethischen Fragen. Das bekannteste Beispiel hierfur sind die zakatPflichtabgabe auf Geld- und Sachvermogen sowie das riba-Verbot, das allgemeinhin als Zinsverbot interpretiert und ubersetzt wird. Erst eine
Auseinandersetzung mit den Grundfragen des Geldes ermoglicht es aber, das Wirtschaftsdenken im islamischen Recht vom Grund her zu
erschliessen. Der vorliegende Band befasst sich mit den Fragen nach dem Geld, seinen morphologischen Charakteristika, seiner
gesellschafts- und marktbezogenen Relevanz sowie seiner vertragstypologischen Einordnung. Mit diesem Anliegen lenkt der Autor die
Perspektive auf ein Thema, das in der gegenwartigen Debatte um "islamisch-okonomische" Vorstellungen relativ wenig wissenschaftliche
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Beachtung gefunden hat, und stellt zugleich die Weichen fur ein neues Verstandnis der gesamten "islamischen Wirtschaftstheorie". Seine
konzeptionellen Ausfuhrungen zu den Grundfragen des Geldes basieren auf zahlreichen Primarquellen, die im binnendisziplinaren Vergleich
und mithilfe der Ansatze der neoklassischen Okonomie untersucht wurden. Die daraus resultierenden Erkenntnisse beziehen sich
insbesondere auf den Gutertausch (mu?awa?a), das riba-Verbot sowie die Kooperationsformen sarika und mu?araba.
1943, in den Trümmern Kölns: Der 17-jährige Paul ist in den Augen der Nationalsozialisten Halbjude. Als er in ein Lager gebracht werden
soll, taucht er in der zerbombten Stadt unter. Auf seiner Flucht lernt er Franzi, deren Bruder und einige andere Jungen kennen, die mit der HJ
nichts zu tun haben wollen. Sie treffen sich am alten Bunker, rauchen und erzählen sich Naziwitze. Manchmal verteilen sie auch Flugblätter
oder planen Sabotageakte. Als einer von ihnen bei einem Überfall erschossen wird, nimmt ihr Leben eine dramatische Wende: Sie geraten
ins Visier der Gestapo. Ein spannendes Jugendbuch über den Widerstand im Nationalsozialismus.
Die Katzenwitwe Eleanor Marlowe arbeitet als Bibliothekarin der Schnurreschen Stadtbücherei in Katzland. Sie ist attraktiv, nett, aber sie lebt
- aus gutem Grund - recht zurückgezogen. Dieser Grund offenbart sich (den Lesern), als ihre Nachbarin sie anschwärzt und ihr deshalb die
Polizei auf den Pelz rückt: Sie beherbergt eine vielköpfige Mäusefamilie, und das ist verboten. So muss sie, als Katzeninspektor Manx(!) und
ein weiterer Polizeikater ihre Wohnung durchsuchen, all ihren Einfallsreichtum ein- und sogar die Mäuse zwischendurch in höchsten
Schrecken versetzen, um das Ganze zu einem guten Ende zu bringen. Der amerikanische Autor (vgl. zuletzt BA 12/07) hat sich diese pfiffige,
spannende und zu Herzen gehende Geschichte einer ungewöhnlichen Wohngemeinschaft, auch eine Parabel für Courage und Freundschaft,
ausgedacht und bis ins Detail originell erzählt. Sein Sohn Devin steuerte dazu (computergeneriert) elegante, fast realistische und gedeckt
kolorierte Bilder bei, die sowohl Kinder ansprechen werden wie auch das Buch für erwachsene Katzen- bzw. Mäuseliebhaber interessant
macht. Breite Empfehlung.. - Die nette Katze Eleanor Marlowe arbeitet als Bibliothekarin der Schnurreschen Stadtbücherei in Katzland. Doch
sie beherbergt verbotenerweise eine Mäusefamilie. Als Katzeninspektor Manx ihre Wohnung durchsucht, wird die Situation sehr schwierig.
Ab 5.
Band 7 der "Gesammelten Schriften" von Johann Georg Sulzer bietet erstmals eine philologisch zuverlässige Präsentation sowie eine
detaillierte Kommentierung und Kontextualisierung von Sulzers Beiträgen zur Dichtung und Literaturkritik der Aufklärungsepoche.
Abhandlungen, Vorreden und Rezensionen dokumentieren seine vielfältige Partizipation an den literarischen Debatten seiner Zeit. Zugleich
rückt Sulzer selbst als Dichter ins Blickfeld, der etwa die Erzählung "Damon oder die platonische Liebe" und das Schauspiel "Cymbelline"
verfasste. Die versammelten literarischen und literaturkritischen Texte umfassen Sulzers gesamte Schaffensphase (1745-1779) und stellen
eine entscheidende Schnittstelle zu weiteren Bänden der Edition dar, etwa zu den ästhetischen und philosophischen Schriften (Band 2, 3 und
4) und zu dem Briefwechsel Sulzers mit Johann Jakob Bodmer (Band 10).

Eine der letzten Waldelfen hat sich entschlossen, die Erinnerungen an ihr langes Leben aufzuschreiben. Ihr habt bis jetzt
geglaubt, weiße Frauen zu beobachten wäre lustig? Wölfe verspeisten nur so zum Spaß Menschen? Oder Zwerge sind
kleine, goldgierige Stinker? Na gut, sind sie. Einige von ihnen jedenfalls. Als Kräuterfrau und Halbelfe war Margarethe ein
turbulentes Leben garantiert. Wer kann denn außer ihr schon von sich behaupten, auf einem Werwolf geritten oder von
einer Nymphe aufgeklärt worden zu sein. Nach den dramatischen Ereignissen unter dem Berg war ihr Leben war echt im
Eimer. Da kam frau aus den engen Tunneln der ZwergePage
endlich
wieder ans Tageslicht, war der Gefahr durch die
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Bleichen vorerst entronnen, da schien doch das grüne Haus der Kräuterfrauen verloren. Einfach so abgebrannt.
Wenigstens stand Clemens fest an ihrer Seite. Dachte sie. Bis Margarethe eines Tages erwachte und allein war. Ihr
Lieblingswolf war verschwunden. Noch dazu wurden die Bleichen um Aeola immer stärker und deren Abwehr verlangte
außergewöhnlich dämliche Maßnahmen. Immer auf die Elfe. Fandsie sich doch plötzlich zwischen Schlangen und sogar
auf einer oder zwei Hochzeiten wieder. Der Kälte aber, wurden sie kaum Herr. Nicht einmal mit dem heißen Kerl, der sich
mit Vorliebe vor ihrem Fenster herumtrieb. Wenn nicht ein Wunder geschah, würde unsere Welt in Trauer und Frost
versinken.
Es gibt für Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil, der mächtiger als jeder andere ist. Handelt es sich dabei um eine
überlegene Strategie? Schnellere Innovationen? Klügere Mitarbeiter? Nein, sagt der New-York-Times-Bestsellerautor
Patrick Lencioni: Der unschlagbare Vorteil, der Ihnen langfristig Erfolg und Leistung sichert, ist organisatorische
Gesundheit, denn »Vitalität ist der größte Wettbewerbsvorteil für jedes Unternehmen. Der Weg dahin ist leicht, kostet
nichts und steht allen offen, und trotzdem ignorieren ihn die meisten Führungskräfte.« Wie Sie diesen Weg gehen
können, zeigt Ihnen Patrick Lencioni. In Der Vorteil vereinigt er seine enorme Erfahrung als erfolgreicher
Unternehmensberater und viele Erkenntnisse aus seinen bisherigen Büchern. Es ist eine umfassende Darstellung des
einzigartigen Vorteils, den organisatorische Gesundheit bietet. Angereichert mit Geschichten, Tipps und Anekdoten führt
er Sie in wenigen, leicht umsetzbaren Schritten zu einem gesunden und damit erfolgreichen Unternehmen. Sie lernen in
diesem Buch, wie Sie erreichen, dass Management und Mitarbeiter an einem Strang ziehen und ein gemeinsames Ziel
verfolgen, ohne politische Ränkespiele, Grabenkämpfe und Chaos. So übertreffen Sie Ihre Konkurrenten und bieten ein
Umfeld, das Topleistungsträger nie verlassen wollen.
Menschen, die Sudoku-Rätsel versuchen, sind jung und alt, schwarz und weiß, erfahren und unerfahren, glücklich und
traurig, reich und arm. Es ist eine Sache, die uns alle zusammenbringt in einem gemeinsamen Versuch, unser Gehirn
über 81 Quadrate triumphieren zu lassen, ein Rätsel, das Schwarz und Weiß in perfekter Harmonie zusammenbringt. Es
lässt das Gehirn arbeiten, ohne sich auszuruhen. Legen Sie Ihr Handy aus der Hand und spielen Sie dieses SudokuRätsel. Schnappen Sie sich Ihres jetzt!
Regulrer Preis 12,99 Aktionspreis 8,49 Dieses perfekte Urlaubsreisetagebuch ist dein treuer Begleiter fr deine nchste
Reise. Mit diesem Reisetagebuch kannst du deine Reiseerinnerungen fr immer festhalten und nachlesen. 6x9 Zoll ca.
handliches DIN A5 Format Reisejournal mit insgesamt 108 Seiten To Do Checklisten zur Reisevorbereitung Packliste
Individuelle Reiseplanung Mglichkeit Reisechallenges zum selber gestalten deiner Urlaubsreise Kontaktadressen von
Reisebekanntschaften und Weggefhrten 40 Reisetage fr das persnliche Reise Logbuch zum selber ausfllen
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Bewertungen ber Sehenswrdigkeiten, Restaurants und persnliche Highlights Mglichkeit, Besonderheiten und
positive Erlebnisse der Reise hervorzuheben Platz zum Einkleben von Fotos und Eintrittskarten fr dein Reise Tagebuch
Notizbuch mit Softcover mit weien Inhaltsseiten Das perfekte Abschiedsgeschenk, Geschenk oder die Geschenkidee
Viel Spa auf deiner Reise, die dich auf jeden Fall verndern wird.
In sechs Zeitschnitten zwischen dem 13. und dem 21. Jahrhundert zeigt Komlosy die Vielfalt der Arbeitsverhältnisse auf,
die jede Periode kennzeichnet. Sie untersucht, wie Arbeit geteilt und in welcher Art sie miteinander kombiniert wurde. Die
Verbindung unterschiedlicher Arbeitsverhältnisse ist die Grundlage der Kapitalakkumulation, die aus der Aneignung von
Werten aus fremder Arbeit resultiert. Über ungleichen Tausch und die Zerlegung der Arbeitsprozesse in Güterketten liegt
der Werttransfer auch der globalen Ungleichheit zugrunde.
Red lebt als Waise im Pflegeheim der Familie Foster und ist der festen Überzeugung, dass sie anders ist als alle
anderen Kindern im Heim. Als wie wieder einmal versucht, aus dem Heim abzuhauen, wird sie versehentlich von einem
UFO auf einen Planeten in einer weit entfernten Galaxie entführt. Und dort ist sie dann wirklich anders als alle anderen ...
"Sie sind unser Mann!" Das FBI zwingt den Ex-Navy SEAL und Meisterdieb Ian Dunn, in die kazbekische Botschaft in
Miami einzubrechen und zwei dort festgehaltene Kinder zu befreien. Ein Einsatz auf Leben und Tod, bei dem Ian
ausgerechnet mit der ebenso schlagfertigen wie verführerischen Anwältin Phoebe Krüger zusammenarbeiten muss. Bald
ist nichts riskanter als die wachsende erotische Spannung zwischen Phoebe und Ian. Denn im Kampf gegen
psychopathische Entführer und kaltblütige Mafiosi wird jede sinnliche Ablenkung in Sekundenschnelle zur tödlichen
Gefahr ...
Der bewährte Praxis-Band "Baulicher Brandschutz im Bestand - Brandschutztechnische Beurteilung vorhandener
Bausubstanz" liegt inhaltlich neu konzipiert und erweitert jetzt als dreibändige Ausgabe vor. Im ersten Band erörtert der
Autor ausgehend von der Analyse des beim Bauen im Bestand wesentlichen Begriffs der "konkreten Gefahr", inwiefern
heute noch auf historische, nicht mehr gültige Vorschriften und Regelwerke Bezug zu nehmen ist. Für die dritte Auflage
wurde der Inhalt überarbeitet, mit aktuellen Bildern und Beispielen versehen und um die neue UBO und Vorschriften zu
Rauchschutztüren ergänzt. Der Band bietet dem Anwender optimale Unterstützung bei der Erarbeitung von speziellen
Brandschutzkonzepten für Bestandsbauwerke und bei der Beantragung von Abweichungen. Gleichzeitig dient er als
effektive Argumentationshilfe gegenüber Brandschutzdienststellen oder Prüfingenieuren. Ergänzend sind im Band 2
ausgewählte historische Normteile DIN 4102 ab 1934 und im Band 3 ausgewählte TGL und weitere Vorschriften von
1964 bis 1989 abgedruckt.
Nicobobinus und Rosie reissen von zu Hause aus, um das Land der Drachen zu suchen. Bald überstürzen sich die
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gefährlichen Ereignisse.
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