
37/3
Best practice-Newsletter Nr. 37  
alle freiheit für  
Sentinel Haus Institut

der Kunde

Peter Bachmann,
Geschäftsführer und Gesellschafter
Sentinel Haus Institut GmbH

*

Mit über zwölf Jahren Erfahrung ist Sentinel Haus Institut in Freiburg 

das Vorreiterunternehmen, wenn es darum geht, gesündere Gebäu-

de in Deutschland und dem europäischen Ausland zu begleiten und 

zu zertifizieren. Das Unternehmen berät die gesamte Wertschöp-

fungskette der Bau- und Immobilienwirtschaft. Das Bauverzeichnis 

von Sentinel Haus Institut ist dabei von unschätzbarem Wert – hier 

werden Baustoffe, Fachkräfte und Immobilien von innovativen Her-

stellern gelistet, die auch im System nachhaltig zu gesünderen Ge-

bäuden führen. 

Die Bestrebungen der Firma decken dabei jeden relevanten Lebens-

bereich ab: Die beiden Forschungsprojekte „My Future Office“ und 

„Gesünderer Holzbau“ fokussiert den Menschen im Büro, bzw. widmet 

sich dem beliebten Naturbaustoff Holz. „Gesündere Gebäude“ stellt 

eine enge Kooperation mit TÜV Rheinland – TÜV Rheinland prüft und 

misst, Sentinel Haus Institut begleitet beratend den Bau (siehe best 

practice-Newsletter Nr. 34).

Darüber hinaus bietet Sentinel Haus Institut eine Onlineplattform an, 

auf der sich Bauherrn, Architekten, Hersteller und Verarbeiter in Pro-

jekträumen treffen und vernetzen können – immer mit dem Ziel, ge-

sündere Gebäude für Arbeit, Wohnen und Leben zu schaffen.
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„Gesundheit in Gebäuden gewinnt stark an Bedeutung. 
Die Kommunikation und das Marketing erfordern hohe 
Ansprüche an Verständis und Seriösität. Mit alle freiheit  
haben wir einen Partner gefunden, der unsere Ansprüche 
voll erfüllt und jedes Vorhaben besonders kreativ und 
sehr erfolgreich umsetzt.“
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die AufGAbe die PrOJeKTe
Um die unterschiedlichen Projekte von Sentinel Haus  

Institut öffentlichkeitswirksam zu präsentieren, wurden 

verschiedene Maßnahmen von alle freiheit konzipiert und 

umgesetzt. Insbesondere galt es, für die Baumesse BAU 

2017 in München mehrere hochwertige Kommunikations-

ideen umzusetzen, die ausnahmslos sehr positiv vom  

Publikum aufgenommen wurden.

Erklärvideo, das Elemente des Motion-Designs und klas-

sischer 3-D-Animation verwendet. Zusätzlich entsteht der-

zeit eine Reihe von knapp zweiminütigen Whiteboard-Fil-

men mit der extra dafür kreierten Figur des „Sentinels“, der 

relevante Bauthemen sachgerecht und leicht verständlich 

erklärt. Für die Zukunft sind weitere kreative Maßnahmen 

geplant.

filme „der Sentinel informiert“

Für die Forschungsprojekte „My Future Office“ (www.

my-future-office.de) und „Gesünderer Holzbau“ (www.

forschungsprojekt-holzbau.de) entwickelten wir neue 

Webseiten, ebenso wie für die Internetpräsenz von Senti-

nel Haus Institut selbst (www.sentinel-haus.eu). Dank un-

serer umfassenden Schulung können alle drei Seiten von  

Sentinel Haus Institut autark gepflegt werden. Um das 

Forschungsprojekt „My Future Office“ besser in den Fokus 

der öffentlichen Aufmerksamkeit zu rücken, realisierten 

wir ein mehrminütiges, gezeichnetes und voll vertontes 

unbedingt filme anschauen:
allefreiheit.de/sentinelfilme

Website Sentinel Haus institut
www.sentinel-haus.eu/de

Website My future Office
www.myfutureoffice.de

Website forschungsprojekt 
Gesunder Holzbau
www.forschungsprojekt-holzbau.de

film „My future office“


