
 
Von: Spritzendorfer Josef [mailto:spritzendorfer@sentinel-haus-stiftung.eu]  
Gesendet: Montag, 15. April 2013 11:52 

An: 'ndr@ndr.de'; 'contact@tiedemann.de';'internet.mediathek@ndr.de' 

Cc: 'bund@bund.net'; 'info@umweltinstitut.org'; 'r.schneider@baubiologie.de'; 'Dr. Dietrich 
Moldan'; 'info@baubiologie.net'; 'service@verband-baubiologie.de'; 'info@elektrobiologie.com'; 

'info@baubiologie-ibr.de'; 'kontakt@baubiologie-virnich.de' 
Betreff: Diffamierender Bericht: "Die größten Preislügen" zu "Elektrosmog" 

 

Sehr geehrte NDR Redaktion, sehr geehrter Herr Tiedemann, 
 

mit großem Bedauern mussten wir den Bericht 

 

„Die größten Preislügen“ 
http://www.ndr.de/fernsehen/preisluegen103.html 

 
vom 8.4. 2013  
 

zur Kenntnis nehmen,  
 
in dem nicht nur anerkannte wissenschaftliche Erkenntnise  ZU Fragen 

elektromagnetischer Belastungen in Gebäuden völlig ignoriert –  
vor allem aber ein Berufstand („Baubiologie“) in unqualifizierter Weise auf 

das Ärgste diffamiert worden ist. 
 
Wir bedauern diese absolut  fehlgeleitete Verbraucherinformation, bei der 

sich auch Kommentatoren wie Carlo Tiedemann   in geschäftsschädigender 
Weise einzig  auf schlecht recherchierte Berichte berufen -   

und hoffen, daß es Ihrerseits dazu eine fachliche Richtigstellung 
geben wird. 

 

Da wir selbst uns weder als Baubiologen bezeichnen, noch auch selbst 
„messend“ tätig sind, nehmen wir an, daß sich die wirklich Betroffenen 

(aufs Schlimmste diskreditierte Baubiologen und deren Fachverbände) 
ebenfalls bei Ihnen zu Wort melden werden. 
 

Uns geht es ausschließlich darum, daß es nicht seriös ist, allgemein 
erkannte gesundheitliche Risiken dem Verbraucher als „ungefährlich 

darzustellen“ uns stehen Ihnen gerne bei ernsthaften Recherchen  
zu allen Fragen der Wohngesundheit  

für eine umfassende seriöse  Berichterstattung  
mit Fachleuten aus unserem Netzwerk und der Benennung ausreichender 
Fachliteratur    (z.B. Baubiologische EMF Messtechnik, Feldreduzierung in 

Gebäuden), zur Verfügung. 
 

Anlage: Bewertung Ihres Berichtes 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Josef Spritzendorfer  

Sentinel-Haus Stiftung e.V.  
gemeinnütziger Verein zur Förderung und Erforschung wohngesunder Innenräume 

 

Baustoff Holz  "Emissionen – Gesundheitsrisiko oder Panikmache?" 
(Aktueller Beitrag aus „Greenbuilding“ 4/2013) 
 

 

http://www.ndr.de/fernsehen/preisluegen103.html
http://astore.amazon.de/o09-21/detail/3810103284
http://astore.amazon.de/o09-21/detail/3810103152
http://astore.amazon.de/o09-21/detail/3810103152
http://greenbuilding-planning.schiele-schoen.de/zeitschrift/allgemein/archiv/preview.asp?f=gb21304_26-27_web.pdf&s=18135
http://info.schiele-schoen.de/html_mail.jsp?params=52639+info%40Gesundheitsbau.de+0+000biz00000hg0000000000lobkpmdkg


 

Geschäftsstelle: 
 

Sentinel-Haus Stiftung e.V.  
Josef  Spritzendorfer  
                                                

Geschäftsführer 

 

Am Bahndamm 16 
D 93326 Abensberg 
 

[E] spritzendorfer@sentinel-haus-stiftung.eu 

[T]  +49 (0) 9443 700 169 
[F]  +49 [0] 9443 700 171  

 
 

[I] www.sentinel-haus-stiftung.eu 

 
Hinweis: 
roduktauskünfte erfolgen nur schriftlich über die SHS Produktlisten    (link: 
Produktbewertung) 
Telefonzeiten Stiftung/hotline:   
http://www.sentinel-haus-stiftung.eu/service/ 

 
SHS-News 

Pressenews   
 
 
Information zum Bevölkerungs-Anteil: Allergiker und MCS Betroffene 
Glykole als Lösemittelersatz 
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