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Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, 
 

wir freuen uns, dass Sie die Herausforderung angenommen haben, an einem Bauprojekt mit 
erhöhten Anforderungen an die „Wohngesundheit“ teilzunehmen. 
 
Bauherren mit erhöhter Sensitivität auf Chemikalien (siehe auch MCS: 
http://www.eggbi.eu/beratung/mcs-multiple-chemikaliensensitivitaet/ )  leiden sehr oft nicht 
nur an Unverträglichkeit „toxischer“ Stoffe, sondern meist auch sehr individuell an 
„Unverträglichkeit natürlicher Stoffe“ – vor allem wenn diese geruchsintensiv sind. 
 
Wir bemühen uns daher, möglichst umfassend schadstoffgeprüfte, emissionsarme Produkte 
einzusetzen   und den Verarbeitern auch Anleitungen für eine möglichst emissionsarme 
Verarbeitung (gewerkespezifische Leitfäden) an die Hand zu geben. 
 
Um „Missverständnisse“ und „Verwechslungen“ auszuschliessen, erfolgt die 
Produktberatung grundsätzlich nur in schriftlicher Form – 
Um dabei unsere sehr umfangreiche Produktdatenbank integrieren zu können und eine 
lückenlose Beratungsdokumentation zu erhalten (dient der Sicherheit aller Beteiligten) 
werden dazu ausschließlich die sogenannten „Produktlisten“ verwendet, die- jeweils 
mit aktuellem Datum versehen beliebig oft bearbeitet und versandt werden können.  
 
 
Über die beiliegende Bauteilliste werden von Architekten und Bauherren grundsätzliche 
Produkte vorausgewählt – diese geben wir dann in den Produktlisten bereits vor; in allen 
anderen Fällen versuchen wir, möglichst die Produkte zu überprüfen, die Sie üblicherweise 
verwenden würden – vor allem auch um Ihnen entsprechenden Beschaffungsaufwand zu 
ersparen. In diesem Falle empfehlen wir, auch selbst bei den bauseits gewünschten 
Herstellern auf möglichst rasche Bearbeitung unserer Anfrage zu reagieren, um zeitnah 
Bewertungen durchführen zu können.  
 
Nur wenn diese Produkte nicht unsere gesundheitlichen Anforderungen erfüllen, benennen 
wir sofort Alternativprodukte. Wenn wir von Ihnen benannte Produkte noch nicht im Vorfeld 
geprüft haben, bemühen wir uns entsprechendes Infomaterial von den Herstellern 
abzufragen, um kurzfristig Freigaben erteilen zu können, ersuchen dabei oftmals auch den 
Verarbeiter, bei seinem Lieferanten/Händler diesbezüglich bei der Informationsbeschaffung 
mitzuhelfen.  
  
Unabhängig von unserer stofflichen Produktüberprüfung müssen aber sehr viele dieser 
Produkte von den Bauherren auch noch auf persönliche Verträglichkeit überprüft werden; wir 
ersuchen Sie daher, der bei spezieller Produktwünschen bei der Beschaffung 
entsprechender Materialmuster 
(http://www.eggbi.eu/fileadmin/EGGBI/PDF/EGGBI_Produktmuster_MCS.pdf )  
gegebenenfalls behilflich zu sein.  
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Bauteilbeschreibung und Bauzeitenplan 
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Anleitung zur Bearbeitung der Bauteilliste: 
 
Links unten in der Tabelle finden Sie drei Dateien: 
 
Bei manchen Gewerken ist dabei bereits die Tabelle „Beispiel“ mit Vorschlägen versehen, 
vor allem bei Fragen der Haustechnik empfehlen wir aber, die aktuelle eigentliche 
Produktliste frühestmöglich mit den eigenen(üblichen) Produkten auszufüllen und 
abzusenden – sie kann jederzeit erweitert werden.   
 
   
Zum Ausfüllen der Bauteilliste: 
 
Links unten finden Sie drei Karteien: 
 

 
 
Bauzeitenplan: 
 
Hier bitten wir, einen vorläufigen Bauzeitenplan einzugeben (kann jederzeit aktualisiert 
werden) um uns eine grundsätzliche Terminplanung für die Bearbeitung des Projektes 
zu liefern- zugleich ersuchen wir, möglichst zeitnah diese Liste mit den 
Ansprechpartnern der einzelnen Gewerke, soferne diese definiert sind einzutragen.  
 
Für die Ausschreibung der Gewerke liefern wir auch Textbausteine, die auf die besonders 
sensitive Planungs- und Umsetzungsweise hinweisen – in der Folge erhalten die Handwerke 
auch gewerkspezifische Anweisungen zum „Verhalten“ auf der Baustelle. 
 
Die (teilweise/ komplette) Weitergabe und Nutzung der Textbausteine, die Überwachung 
einer möglichst systemgenauen Umsetzung obliegt der Bauherrnschaft bzw. delegiert der 
Bauleitung. 
Auf Wunsch bieten wir dazu auch eine eintägige „Informationsveranstaltung“ an, um den 
Baubeteiligten möglichst umfassende Informationen direkt zu vermitteln.   
 
Beispielliste: 
 
Diese bietet einen ersten Überblick für die „masse- und preisrelevanten“ 
Entscheidungen – die genannten Produkte stellen lediglich eine Empfehlung dar und 
können/sollten von Bauherren/und Planer beliebig ergänzt, erweitert werden- wir 
liefern dann entsprechende Kommentare- Alternativvorschläge. 
 
Die endgültige Entscheidung liegt stets ausschließlich beim Bauherrn! 
 
Eine möglichst umfassende rasche Fertigstellung dieser Liste  
 

➢ ermöglicht den Bauherren bereits eine frühzeitige „individuelle 
Verträglichkeitsprüfung:   Link: Anleitung einen persönlichen Verträglichkeitstest  

 
➢ und uns die Möglichkeit, die Handwerkerproduklisten bereits sehr früh fertigzustellen.  

 
 

http://www.eggbi.eu/fileadmin/sentinel-haus-stiftung/PDF_Dateien/EGGBI_Produktmuster_MCS.pdf


Europäische Gesellschaft für gesundes Bauen und Innenraumhygiene  
Internet- Informationsplattform zum Thema Wohngesundheit und Umwelterkrankungen 

 
 
 

Projekt-Bauteilliste: 
 
 
1.Schritt: 
Planer: 
Wichtig für uns sind die beiden Spalten A (möglichst genaue Produktbezeichnung)  und B, 
wenn möglich sollten auch C, D und E, (z.B. Boden, Wand Innen. Wand außen, Dach innen. 
Dach aussen…)  E (z.B. Verklebung, Dämmstoff,) und F (z.B. Holzweichfaser, Kalkputz etc.)  
ausgefüllt werden. 
 

sowie der ständig aktualisierbare Bauzeitenplan 
 
2.Schritt: 
EGGBI 
Wir geben dann unsere erste allgemeine Bewertung ab (Spalte I, J)  
Die Spalte J steht auch dem Planer und dem Bauherrn für Kommentare zur Verfügung. 
Wir füllen auch aus, ob wir einen persönlichen Verträglichkeitstest durch den Bauherrn 
empfehlen (Spalte F) 
 

3.Schritt:  
Bauherr – individuelle Verträglichkeit 

Ausfüllen von Spalte G und vor allem H als Grundlage für Ablehnung, Weiterbearbeitung 
und/oder Freigabe (Spalte L = Voraussetzung für einen späteren Einsatz) 
 

Spalte M sollte grundsätzlich jedes Mal aktualisiert werden, wenn die Zeile bearbeitet wurde. 
 
Auf diese Weise konnten wir mehrfach sehr erfolgreich wirklich emissionsarmen“ und 
verträglichen Wohnraum auch für extrem Sensitive begleiten und würden uns freuen, wenn 
wir auch in diesem Projekt eine erfolgreiche Zusammenarbeit finden könnten. 
 
Wichtig: grundsätzlich darf auf die Baustelle kein Produkt, (auch kein Reiniger, Bauhilfsmittel 
u.a.) vorgefunden werden, welches nicht in der Produktliste angegeben wurde und 
entsprechende Freigabe besitzt.  
 
Mit bestem Dank für Ihre Kooperationsbereitschaft 
Josef Spritzendorfer 
 
Nach Bearbeitung bitte Datei mit neuem Namen abspeichern (Datum, Namenskürzel am 
Schluss: Beispiel: z.B. 20140806 Bauteilliste Müller js  
 
 
 
 
In der Bauteilliste bereits "abgeschlossene Produkte" werden bereits in die später verteilten 
Handwerkerlisten eingetragen. Bearbeitung EGGBI Produktlisten 
 
 
 

Bitte beachten Sie die allgemeinen 

 

fachlichen und rechtlichen Hinweise zu EGGBI Empfehlungen und Stellungnahmen 
  

http://www.eggbi.eu/fileadmin/EGGBI/PDF/Musterblatt_fuer_Produktlisten.xlsx
http://www.eggbi.eu/fileadmin/EGGBI/PDF/Bearbeitung_Produktlisten.pdf
http://www.eggbi.eu/fileadmin/sentinel-haus-stiftung/PDF_Dateien/Allgemeiner_Hinweis_EGGBI_Beratungen.pdf

