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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

Sie erhalten hier die Luftdicht-News Nr. 32 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.  
 

0. Wer darf Blower-Door-Messungen ausführen? 
Es ist sinnvoll, sich für diese Tätigkeit zu qualifizieren. Deshalb bieten verschiedene Einrichtungen 
Qualifizierungsseminare und Prüfungen an.  http://www.luftdicht.de/wer-darf-messen.htm 
 

1. Der ungedämmte Spitzboden 
Häufig befinden sich oberhalb der obersten, gedämmten Geschossdecke noch weitere, ungedämmte Dachräume. In 
diesen Spitzböden kommt es immer  wieder zu starker Schimmelbildung am Dachstuhl, der  
Unterdeckplatte oder Unterdeckfolie und an allen dort gelagerten Gegenständen. Und das, obwohl die Unterdeckung mit 
diffusionsoffenen Holzfaser-Dämmplatten oder mit diffusionsoffenen Unterspannbahnen  
ausgeführt wurde. Quelle: Bauhandwerk 2/2006  
http://www.bauexpertenforum.de/attachment.php?attachmentid=7856 
 

2. proKlima-Förderprogramm für die Blower-Door-Messung 
Wer im Raum Hannover baut, ohne das proKlima-Förderprogramm zu  
nutzen, verschenkt viel Geld.  
http://www.luftdicht.de/proklima-foerderung.htm 
 

3. Da staunt der Niedersachse 
Ich erhielt einen Anruf von einer aufgeregten Dame, sie hätte eine Nachricht vom Schorsteinfeger erhalten, er müsste 
Ihre Toilettenbelüftung und die Dunstabzugshaube kontrollieren. Die Dame hat Fernheizung und keine Feuerstelle im 
Haus. Gibt es da überhaupt einen Grund oder eine Berechtigung zur Überprüfung? Sollte sie da nicht lieber die Polizei 
anrufen? 
http://schornsteinfegerforum.de/thread.php?threadid=325&boardid=15&styleid=1&page=1#1 
 

4. VPB warnt vor Geschäftemachern 
"Ja, haben Sie denn noch keinen Energiepass für Ihr Haus? Dann wird es aber höchste Zeit, schließlich ist der 
Energiepass seit Anfang des Jahres 2006 Vorschrift!" Der Herr vor der Tür bedrängt den Hausbesitzer und bietet ihm 
auch gleich die Ausfertigung eines Energiepasses an - für rund tausend Euro. Solche und ähnliche dubiose Angebote 
bekommen zurzeit viele Hausbesitzer. Und sie reagieren verständlicherweise verunsichert: Was hat es auf sich mit dem 
Energiepass? Wer braucht ihn, und vor allem, ab wann?  
http://www.baurechtsurteile.de/artikel493-0.html 
 

+++ Anzeige Durchblick ++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Möchten Sie Ihre "alten" Fenster erhalten und trotzdem Energie sparen?Dann ist das Fenstersystem ID 2400 das 
richtige für Sie: 
Ursprünglich wurde dieses System für denkmalgeschützte Gebäude entwickelt, sehr zur Freude vieler Denkmalschützer 
in ganz Deutschland. Denn schon so oft sind reparable Massivholz-Fenster in den Müll gewandert und mussten 
modernen Fenstern weichen, weil entweder die modernen Werte für Schall- und Wärmeschutz nicht erbracht werden 
konnten und/oder um im Kostenrahmen bleiben zu können. Weiter...  http://de.durchblick-bs.de/id2400.html 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

+++ Anzeige Berbel +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Der aktive Berbel-Mauerkasten bildet den optimalen Abschluss einer jeden Abluftleitung. Er öffnet sich automatisch erst, 
wenn die Abzugshaube eingeschaltet wird.   
Mit nur 3 - 8 Prozent Leistungsverlust bietet er bisher unerreichteSpitzenwerte (herkömmliche Mauerkästen liegen bei 
ca. 23-49 Prozent)  
Darüber hinaus ist er:  - wärmeisoliert  - schallisoliert  - zugluftsicher  - extrem einfach zu montieren 
Weitere Informationen: http://www.berbel.de/produkte/mauerkasten.php 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

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 
 
Mit freundlichem Gruß  Herbert Trauernicht 
 


