Europäische Gesellschaft für gesundes Bauen und Innenraumhygiene –
Kostenfreie Diskussions- Internetplattform – Informationen zu zahlreichen Fragen der Wohngesundheit

Hinweis zu Beratungen und Kommentaren der
„Europäische Gesellschaft für gesundes Bauen und Innenraumhygiene –
EGGBI"

sowie zu Stellungnahmen für Presse, Internetforen:
EGGBI ist weder berechtigt noch in der Lage medizinische Beratungen oder Rechtsberatungen im
Schadensfall anzubieten; es können lediglich wissenschaftliche Aussagen und Fakten für einen
unerlässlichen Rechtsbeistand gesammelt werden und in diesem Zusammenhang persönliche
Meinungen/Empfehlungen ausgesprochen werden.
Gerne empfehlen wir Ihnen nach Möglichkeit(!) einen regionaler Umweltmediziner (oder Klinik) bzw. einen Anwalt
mit Erfahrung zu Fragen der Wohngesundheit.
Inhaltliche Veränderungen – Kürzungen von EGGBI Kommentaren sind nur gestattet, wenn diese vor
der Veröffentlichung nochmals von EGGBI autorisiert worden sind. Andernfalls gilt das grundsätzliche
EGGBI- Copyright für alle Kommentare und Empfehlungen.
Produkt- und Systemberatungen erfolgen nach aktuellem Stand (November 19) der EGGBI Erkenntnisse bzgl.
Schadstoffen, Allergenen, Inhaltsangaben und - sofern vorhanden - Schadstoffprüfungen. Dabei bedient sich
EGGBI umfangreicher internationaler Kontakte mit Instituten und Universitäten.
Begründete Ergänzungen und Kritik, Verbesserungsvorschläge zu EGGBI Kommentaren sind
ausdrücklich erbeten.
Auf die von uns seit Jahren praktizierte Weise der Produktauswahl/Empfehlungen können grundsätzlich – wie
an Referenzprojekten nachgewiesen – bei zusätzlicher Einhaltung aller anwendungsrelevanten Maßnahmen
(Verarbeitung emissionsarm, möglichst staubfrei u.a. lt. den EGGBI Verarbeitungsleitfäden) Belastungen von
Innenräumen optimal reduziert werden.
Die Fülle vorkommender chemischer Sensibilitäten auch auf "Nichtschadstoffe" und allgemein nicht als solche
gekennzeichnete „natürliche Allergene" erfordert aber bei Allergikern, MCS Betroffenen einen umfassenden
Informationsaustausch zwischen Patienten, behandelnden Ärzten (empfohlen z.B.: Berufsverband der
Umweltmediziner) und EGGBI Beratung. In diesem Bereich kann auch bei sorgfältigster Beratung keine
dauerhafte Gewährleistung für die Verträglichkeit empfohlener Produkte gegeben werden – vor allem da sich
Sensibilisierungen in vielen Fällen im Laufe der Jahre wesentlich (negativ- aber auch positiv) verändern
können.
Daher bitten wir hier auch im Vorfeld der Beratung bereits um bestmögliche Angaben zu den gesundheitlichen
Befindlichkeiten. (Fragebogen)
Besondere Rücksicht auf Vermeidung bekannter – auch natürlicher- Allergene, Gerüche (z.B.: Holzöle,
Terpene aus harzreichen Hölzern, Naturfarben) sollte (auch im Hinblick auf die zunehmende Zahl von
Allergikern und Chemikaliensensitiven) aber ebenfalls bei „sensiblen“ Gebäuden wie Kindergärten, Schulen,
Kranken- und Seniorenhäuser genommen werden. Menschen mit einem noch nicht ausgebildeten,
geschwächten oder gestörtem Immunsystem reagieren besonders auf zahlreiche- sehr oft durchaus auch
ökologische - Bauprodukte.
Wichtig für eine umfassende Bau-Beratung ist eine genaue Definition der Kundenanforderungen an das
zukünftige Gebäude (Gebäudewünsche)
Produktinformationen/ Beratungen gelten nur, wenn sie in schriftlicher Form erteilt wurden! Bei MCS empfehlen
wir unter allen Umständen einen vorherigen Verträglichkeitstest mit entsprechend ausgehärteten
Produktmustern; bei der baulichen Umsetzung ist dann vor allem auf die Einhaltung der
Verarbeitungsvorgaben des Herstellers (z.B. bei Verbrauchsmengenangaben, Trocknungszeiten) zu achten.
Bei Benennung von „Ersatz“ - Produkten durch EGGBI ist der Verarbeiter aufgefordert, die technische
Einsatzmöglichkeit im konkreten Projekt mit dem Hersteller abzuklären. Bitte dabei auf die
gesundheitsbezogenen Anforderungen EGGBI verweisen, falls der Hersteller Alternativen oder
Zusatzprodukte anbieten möchte. EGGBI kann keine technischen Gewährleistungen übernehmen.
EGGBI benennt aber auf Wunsch gerne die technischen Ansprechpartner bei den Herstellern
empfohlener Produkte.
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Europäische Gesellschaft für gesundes Bauen und Innenraumhygiene –
European Society for healthy building and indoor air quality
Bei EGGBI Produktempfehlungen bitte beachten:
Die Benennung von Produkten/ Herstellern bezieht sich stets nur auf namentlich angeführte Produkte- niemals
auf das Gesamtsortiment dieser Hersteller.
Es werden grundsätzlich keine verbindlichen Produktempfehlungen/Produktaussagen telefonisch oder
mündlich oder in Internetforen, per Messenger etc. ausgesprochen.
Alle im Rahmen eines Projektes erstellten Produktempfehlungen und Stellungnahmen beziehen sich
entsprechend dem aktuellen Informationsstand von EGGBI auf eine projektbezogene Anfrage, das im
Kommentar angegebene Projekt und für den im Bauzeitenplan angegebenen Zeitrahmen; eine Weitergabe
oder Veröffentlichung dieser Stellungnahme/ Empfehlung bedarf ausnahmslos der Zustimmung von EGGBI.

Beratungen bei Schadstoffproblemen an Schulen
Seit Jahren unterstützt EGGBI auf ehrenamtlicher Basis Eltern, Lehrervertreter aber auch Bauämter bei
Schadstoff-Problemen an Schulen und Kitas – wir bieten aber auch in diesen Fällen keine Rechtsberatung,
sondern nur Informationen und Erfahrungen aus zahlreichen Schadstofffällen sowie Vorträge zu
Thematik insgesamt.

Wirtschaftliche Grundlage:
Wir agieren vollständig behörden- und industrieunabhängig.
Als kostenlose Informationsplattform mit größtenteils ehrenamtlicher Tätigkeit helfen wir gerne und investieren
unsere ganze Kraft in Beratung und Schulung zum Thema Schadstoffe in Innenräumen. Wir können jedoch nur
in beschränktem Umfang "allgemeine Beratungen" kostenlos anbieten.
Weitergehende Beratungsdienstleistungen (z.B. komplette Projektbegleitungen) müssen deshalb angemessen
vergütet werden. Preisliste (siehe auch kostenpflichtige Dienstleistungen und Hinweis)
Komplette Bauberatungen (MCS, Allergien) erfolgen, wenn möglich in Abstimmung mit dem behandelnden
Arzt.
EGGBI befasst sich vor allem neben allgemeiner ehrenamtlicher Öffentlichkeitsarbeit (Publikationen, Vorträge,
Gastvorlesungen) und Forschung mit Verbraucherberatungen insbesondere bei Allergien und
Chemikaliensensitivität – Einnahmen aus Beratungen und Spenden helfen uns bei der Aufrechterhaltung dieser
Tätigkeiten.

Allgemeiner Hinweis
EGGBI berät vor allem Allergiker, Chemikaliensensitive, Bauherren mit besonderen Ansprüchen an die Wohngesundheit, Schulen,
Kitas und geht bekannter Weise von sehr hohen – präventiven - Ansprüchen an die Wohngesundheit aus.
EGGBI Definition "Wohngesundheit"
Wir befassen uns ausschließlich mit gesundheitlich relevanten Fragen bei der Bewertung von Produkten, Gebäuden und Gutachten –
unabhängig von politischen Parteien, Baustoffherstellern, Händlern, „Bauausführenden“, Mietern oder Vermietern.
Sämtliche allgemeinen Beratungen auf der kostenfreien Informationsplattform erfolgen ehrenamtlich, und es sind daraus keinerlei
Rechts- oder Haftungs- Ansprüche abzuleiten. Etwaige "begründete" Korrekturwünsche werden kurzfristig bearbeitet.
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Die Internet- Informationsplattform wird seit Juni 2017 vom Betreiber vollständig privat finanziert –
Unterstützung ist jederzeit willkommen.
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