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Luftdicht-News 23-2005
13.01.2005

Sehr geehrte Damen und Herren,
Sie erhalten hier die Luftdicht-News Nr. 23 mit Nachrichten zum Thema "Luftdichtheit der Gebäudehülle". Als
Dienstleister für Luftdichtheitsmessungen (Blower-Door-Messung) informiere ich mit diesem kostenlosen
Informationsdienst in unregelmäßigen Zeitabständen über Neuigkeiten zum Thema. Ich wünsche Ihnen ein
erfolgreiches Jahr 2005!
1. Neuer Bereich "Fachartikel"
Auf einer neuen Seite stellen ich Fachartikel für Ihre Weiterbildung zur Verfügung.
http://www.luftdicht.de/fachartikel.htm
Heute möchte ich auf einen neuen Artikel von Stefan Ibold "Grundsätzliches zum Thema Luftdichheit und
Dampfbremsen" hinweisen: http://www.luftdicht.de/ibold/dampfbremse_luftdichtschicht.htm
2. EnEV-Novelle in Kraft getreten
Die Novelle 2004 der Energieeinsparverordnung ist am 8.12.2004 in Kraft getreten. Bezüglich des Themas
Luftdichtheit hat sich nichts geändert. Es wurde lediglich eine redaktionelle Richtigstellung durchgeführt:
http://www.luftdicht.de/luftdicht_in_enev2002.htm
3. Verlinktes EnEV-Dokument auf dem neusten Stand
Das von mir geschaffene "verlinkte EnEV-Dokument" ist rechtzeitig auf den Stand der Novelle gebracht
worden. Sie können es gegen eine geringe Benutzungslizenz benutzen.
http://www.luftdicht.de/enev-mit-novelle-2004.htm
4. Themenbezogene Werbung in den Luftdicht-News
Seit einigen Jahren verbreite ich die Luftdicht-News kostenlos. Ich bemühe mich stets, sachlich und
produktneutral zu informieren. Das soll auch so bleiben.
Ich möchte die Luftdicht-News jetzt jedoch für informative externe Werbung in geringem Umfang öffnen.
Voraussetzung für die Aufnahme von Werbung ist, dass sie thematisch zu den Luftdicht-News passt. Die
betreffenden Textpassagen werden deutlich als Werbung gekennzeichnet. Verantwortlich für die
Inhalte der Werbung ist die werbende Einrichtung.
Die Versendung als "Nur-Text-Mail" möchte ich beibehalten, um den unterschiedlichsten Gegebenheiten auf
der Empfangsseite weiterhin gerecht zu werden. Viele Empfangsprogramme lassen HTML-Formate aus
Sicherheitsgründen ohnehin nicht zu und stellen nur die Texte dar.
Ich hoffe, dass die Werbung für die Leser einen zusätzlichen Nutzen bringt und mir eine kleine
Entschädigung für meinen Einsatz.
http://www.luftdicht.de/anzeigen.htm
-Werbung----------Lüftungs-Trainer von www.luftdicht.de
In den letzten Luftdicht-News hatte ich den Lüftungs-Trainer vorgestellt, den ich auf meiner Internetseite
http://www.luftdicht.de/lueftungstrainer.htm anbiete. Für meine Kunden, die Blower-Door-Messungen von mir
ausführen lassen, habe ich dazu ein Sonderangebot (Näheres auf Anfrage). Es ist heute selbstverständlich,
dass zur Lieferung eines luftdichten Hauses auch eine Beratung gehört, wie lüftungsmäßig mit einem
solchen Haus umgegangen werden muss. Warum nicht bei der Abnahme einen Lüftungs-Trainer
übergeben?
-Werbung----------5. Bestellung / Abbestellung
Wenn Sie die Luftdicht-News nicht mehr erhalten möchten, teilen Sie es mir bitte mit. Anmeldung für den
Versand per E-Mail über das Formular auf meiner Internetseite www.luftdicht.de . Ich versichere, dass ich
Ihre E-Mail-Adresse nur zum Zwecke der Versendung der News verwende und sie nicht weitergebe. Gerne
können Sie auch interessierte Berufskollegen auf die Luftdicht-News hinweisen.
Mit freundlichem Gruß Herbert Trauernicht

