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Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,  
dies ist die 112. und letzte Ausgabe der Luftdicht-News. Die Ausgaben aus der Vergangenheit finden Sie sämtlich 
unter  
http://www.luftdicht.de/luftdicht-news.htm 

1.) Warum die letzte Ausgabe der Luftdicht-News? 
Mit 112 Ausgaben habe ich in seit Januar 2001 bis heute über das Thema Luftdichtheit der Gebäudehülle informiert. 
Die ersten Ausgaben wurden noch als Faxe versandt. Damals gab es einen Wochentag, an dem der Faxversand 
kostenlos war.  
Der Versand vom PC aus ging aber über bis zu 3 Tage. 
Die Antworten gingen ebenfalls als Faxe ein. Hier ein Foto aus der Zeit:   

  

 

So sah das Büro am nächsten Tag aus. Die Antworten purzelten aus dem Faxgerät. 
Doch jetzt Schluss mit Nostalgie! Später bis heute wurde per E-Mail versandt. 

Es ist inzwischen zum Standard geworden, dass Newsletter auch abbestellt werden können.  

Wie Sie sicher schon in den letzten Newslettern festgestellt haben, habe ich mich zu einem neuen 
Themenschwerpunkt bewegt:  
Die Aufzeichnung und Auswertung von Raumklimadaten.  
Dazu habe ich das Lüftungslogger-System entwickelt: http://www.luftdicht.de/lueftungslogger.htm 
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Nun ist noch dazugekommen, dass die Datenbasis für den E-Mail-Verteiler den neuen DSGVO-Bestimmungen 
entsprechen muss  
(DSGVO = EU Datenschutz-Grundverordnung). Man muss nun nachweisen können, dass gewisse 
Datenschutzbestimmungen eingehalten  
werden, und man muss im Ernstfall belegen können, das ein bestimmter Newsletter-Empfänger mit der Zusendung 
einverstanden war. 
 
Beide Änderungen "mein neues Thema" und die neuen Bestimmungen haben mich bewogen, die Luftdicht-News 
einzustellen. 

Wer Informationen zu meinem neuen Thema erhalten möchte, kann sich gerne über folgendes Formular zu den 
neuen  
Lüftungslogger-News anmelden: http://www.luftdicht.de/lueftungslogger-news.htm 

 

Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich für die konstruktive Zusammenarbeit, nicht zuletzt auch im weiterhin  
bestehenden Luftdicht-Forum www.luftdicht-forum.de  bedanken. 

2.) Der "Luftdicht-Gebrauchtmarkt" 
Der "Luftdicht-Gebrauchtmarkt" ist eine gut funktionierende Einrichtung. Bei vielen Dienstleistern schlummern 
ungeahnte Schätze im Keller,  
die besser so schnell wie möglich an den Mann / die Frau gebracht werden sollten, bevor sie überholt sind und 
wertlos werden. 

Wenn Sie gebrauchte Ausrüstungsgegenstände anzubieten haben, bin ich gerne bereit sie im Luftdicht-
Gebrauchtmarkt unterzubringen.  
Gegebenenfalls benötige ich folgende Angaben von Ihnen: 
- Auflistung der Bestandteile 
- evtl. ein Foto 
- Alter der Ware 
- Zustand, wie oft benutzt? 
- Preisvorstellung, Angabe ob mit oder ohne Mwst. 
- Angabe, ob Mwst. ausweisbar ist oder ob Privatverkauf 
- Versicherung, dass die Ware frei von Rechten Dritter ist 
- Zustimmung zu den Nutzungsbedingungen 

Für Kaufinteressenten gibt es einen Mitteilungsservice. Wenn Sie sich dort eintragen, erhalten Sie eine Mail, wenn 
neue Angebote  
eingestellt werden. So verpassen Sie kein Angebot! Anfang April 2018 z.B. hat eine Messausrüstung innerhalb von 
wenigen Stunden  
11 Interessenten gefunden. 
http://www.luftdicht.de/gebrauchtmarkt.htm 

 
3.) Die "Luftdicht-Karte" 
Insbesondere die Karte "Messteams" erfreut sich großer Beliebtheit. Auf ihre können Dienstleister für 
Luftdichtheitsmessungen ihr Angebot gegen  
eine geringe Jahresgebühr von 30 € bekanntmachen. 
http://www.luftdicht-karte.de/ 
 
4.) Bestellung / Abbestellung 
Erübrigt sich wegen Punkt 1. 
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