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Luftdicht-News 11-2003 18.7.03

Sehr geehrte Damen und Herren,
Sie erhalten hier die Luftdicht-News Nr. 11 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. Alle Informationen finden Sie
auch auf meiner Internetseite www.luftdicht.de .
1.) Hinweis auf Fördermittel-Datenbank von www.BauNetz.de
"Ab sofort sind rund 4.900 Förderprogramme für die Bereiche Bau, Sanierung und Energie im BauNetz direkt abrufbar.
Die Datenbank umfasst alle aktuellen Programme des Bundes, der Länder und Landkreise sowie Fördermaßnahmen
von Städten, Gemeinden und sogar einzelnen Energieversorgern und bietet damit eine einzigartige Grundlage für
die Projektplanung und Bauherrenberatung.
Nach Eingabe der Projektdaten werden sämtliche in Frage kommenden Förderprogramme direkt angezeigt und
stehen auf Wunsch auch als pdf-Dokument zum Herunterladen zur Verfügung. Jedes Dokument erläutert ausführlich
die Förderbedingungen und beinhaltet alle für die Beantragung notwendigen Informationen.
Die Fördermittel-Datenbank finden Sie unter http://www.BauNetz.de/foerdermittel "
Nach wie vor wird die Blower-Door-Messung in vielen Förderprogrammen bezuschusst.
2.) Blower-Door-Messung im Fernsehen
Die in den letzten Luftdicht-News (10-2003) angekündigte Fernsehsendung, in der die Blower-Door-Messung
vorgestellt wird, wird am kommenden Dienstag 22. Juli um 22:25 Uhr auf Pro7 ausgestrahlt:
Siehe http://www.prosieben.de/programmguide/index.php?s=&datum=2003-07-22
Titel der Sendung: "Die Selberbauer - Albtraum Eigenheim"
"ProSieben begleitet mehrere Gutachter bei der schwierigen Suche nach den Ursachen für Bauschäden."
3.) Bildergalerie zur Blower-Door-Messung
Ich werde z.B. von Studenten häufig nach Fotos gefragt, die man für Vorträge oder Ausarbeitungen verwenden kann.
Diese stelle ich auf der folgenden Unterseite meines Internetauftritts gerne zur Verfügung:
http://www.luftdicht.de/foto-galerie/index.htm
4.) Wenn Sie eine E-Mail-Adresse
haben, diese News aber als Fax erhalten, stelle ich den Versand gerne um. Wenn Sie andererseits bestimmte Punkte
interessieren und Sie keinen Internetzugang haben, kann ich Ihnen auf Wunsch etwas zufaxen.
Wenn Sie die Luftdicht-News per E-Mail erhalten möchten, senden Sie bitte eine E-Mail mit dem Wort " SUBSCRIBE "
in der Betreffzeile an die Adresse luftdicht-news@luftdicht.de.
Allen Luftdicht-News-Lesern wünsche ich eine erholsame Ferienzeit.
Mit freundlichem Gruß
Herbert Trauernicht

