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Luftdicht-News 24-2005
12.02.2005

Sehr geehrte Damen und Herren,
Sie erhalten hier die Luftdicht-News Nr. 24 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.
1. Entwurf zum Energieeinsparungsgesetz liegt vor
Das Energieeinsparungsgesetz ist bekanntlich die Grundlage für die Wärmeschutzverordnungen der
Vergangenheit bzw. die heutige Energieeinsparverordnung. Um die Weg für den 2006 zu erwartenden
Gebäudepass vorzubereiten, wird zur Zeit das Energieeinsparungsgesetz überarbeitet. Bisher konnte
inbesondere der Energiebedarf für die Gebäudebeleuchtung nicht in die Energieeinsparverordnung
einbezogen werden. Dazu fehlte die gesetzliche Grundlage. Das soll sich jetzt ändern. Hier kann der Entwurf
gelesen werden:
http://www.gre-online.de/enev/eneg/050110_eneg_referentenentwurf.pdf
2. Bauforen aktuell - Die Tageszeitung für Architektur
So nennt sich eine neue Einrichtung im Internet, die von Dipl.-Ing. Architekt Bruno Stubenrauch geschaffen
wurde. Mit ihr kann man sich schnell einen Überblick über Äußerungen in Presse und Internet zum Thema
Bauen verschaffen.
http://www.bauforen.de/
3. Risiken bei unzureichender Be- und Entlüftung von Wohnungen
Hierzu kann ich einen Artikel sehr empfehlen, der folgende Themen behandelt:
Teil 1: Risiken bei unzureichender Be- und Entlüftung von Wohnungen (Haftung des Vermieters)
Teil 2: Die Haftung des Planers und der bauausführenden Unternehmen.
http://www.solarservice-ml.de/pdf-Dateien/Rechtsprechung.pdf
4. Lüftungs-Trainer jetzt auch ohne Bedruckung
Auf vielfachen Wunsch kann man den von mir vertriebenen Lüftungs-Trainer jetzt ohne meine Bedruckung
bestellen. Der Preis ist unverändert. Für bedruckte gibt es einen Rabatt.
http://www.luftdicht.de/lueften-nicht-vergessen.htm
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

