
 

     
Dieses Projekt wird aus Mitteln des Klima- und Energiefonds gefördert und im Rahmen des Programms „Smart Cities Demo“ durchgeführt. 

 
WEBINAR #8 ZUM PROJEKT TRÖPFERLBAD 2.0! 

Näheres zum Projekt findest du unter: https://www.troepferlbad.at/  

 
 

Im Forschungsprojekt Tröpferlbad 2.0 wurden Coolspots entwickelt und in Zusammenarbeit mit der Stadt Wien an 
zwei Standorten in Wien errichtet: am Schlingermarkt (21. Bezirk) und im Esterházypark (6. Bezirk). Coolspots sind 
kühle und coole Orte zur Abkühlung an heißen Sommertagen an zentralen asphaltierten Plätzen in der Stadt.  

Um auch in den Zeiten der Corona-Pandemie im Austausch zu bleiben und für Fragen und Antworten bereit zu stehen, 
haben wir vom Projektteam Tröpferlbad 2.0 in den Jahren 2020 und 2021 eine Webinar-Reihe angeboten. Am 6. April 
2022 findet ein abschließendes Webinar statt zum Thema: „Coolspots – was bringen sie & wie geht es weiter?“. 

Das Forschungsprojekt Tröpferlbad 2.0 neigt sich dem Ende zu – und unumgänglich stellt sich die Frage „Wie geht 
es weiter?“. Das Abschluss-Webinar gibt einerseits einen Einblick in die gebauten Demo-Coolspots und reflektiert 
deren mikroklimatische und soziale Wirkungen sowie deren technische Gegebenheiten und ästhetische 
Entwicklungen: Welche mikroklimatischen Auswirkungen sind zu erkennen, wie entwickelt sich die Vegetation und 
wie gestaltet sich der Wasserverbrauch? Wie werden die Coolspots angenommen, genutzt und welche Meinungen 
und Empfindungen gibt es rund um die Coolspots? Andererseits werden Handbücher zu den verschiedenen Themen 
rund um die Coolspots vorgestellt, um den Bau weiterer Coolspots zu ermöglichen und vor allem auf Basis der 
Projekterkenntnisse zu erleichtern: a) Was macht einen Coolspot aus? b) Was ist bei Planung und Bau zu beachten? 
c) Welche Rolle spielt Partizipation und wie kann diese gestaltet werden? d) Welche Möglichkeiten gibt es bezüglich 
Energie & Ressourcen? e) Was ist bezüglich Wartung & Pflege zu erwarten? f) Wie sieht es mit 
Finanzierungsmöglichkeiten aus?  

Wir laden herzlich zu Information & Austausch beim Webinar am 6. April 2022 von 14:00 bis 15:30 Uhr ein!  

Die Teilnahme ist kostenlos. 

Anmeldung zum Webinar unter: https://attendee.gotowebinar.com/register/8502231368730590732  

Wir freuen uns! 

Agnes, Andreas, Benedikt, Bente, Doris, Hannes, Lisa und Tobias von Deinem Tröpferlbad 2.0 Team 

https://www.troepferlbad.at/
https://attendee.gotowebinar.com/register/8502231368730590732

