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„Baubiologie und gesunde Innen-
räume“ auch unsere Seminartermine 
und Veranstaltungsempfehlungen 
sowie aktuelle Informationen. 

Neue Flyer 

Die ersten neuen Flyer sind fertig 
und stehen wie immer zum Down-
load bereit. Dieselben können auch 
über die Geschäftsstelle bezogen 
werden.

Neue Seminare 

Die praxisnahe Weiterbildung ist 
eine wichtige Aufgabe des VB. 2015 
bieten wir erstmalig das Praxis-Se-
minar Lehmbau an. Dieses Semi-
nar wurde in den letzten 12 Jahren 
erfolgreich vom IBN durchgeführt 
und nun vom VB. Wir bedanken uns 
herzlich beim IBN für die gute Koo-
peration und werden alles dafür tun, 
das Seminar Lehmbau erfolgreich 
weiterzuführen. Mit diesem Praxis-
seminar haben Sie Gelegenheit, den 

Der Verband Baubiologie ist ein 
offenes Forum für gesundheitsbe-
wusste und ökologisch denkende 
Menschen. Wir sind Ansprechpart-
ner für Menschen, die gesund bau-
en, wohnen und arbeiten wollen. 
Den Verband Baubiologie gibt es 
jetzt seit 13 Jahren und wir freuen 
uns über den stetigen Mitgliederzu-
wachs. Zu Beginn dieses Jahres be-
dankten wir uns bei  dem 500. Mit-
glied mit einem Seminargutschein. 
Ein Dankeschön an dieser Stelle an 
alle Mitglieder für Ihr Vertrauen und 
ihre Treue. Nun zu den Neuigkeiten.

Neues Logo  

Bei der Umgestaltung des Logos 
(s. oben) haben wir hauptsächlich 
auf klare und frische Farben wert ge-
legt. In Anlehnung an das alte Logo 
strahlt es nun in klarem Grün und 
Blau, mit oder ohne Slogan.

Neue Homepage  

Auch unsere Homepage hat ein fri-
sches Gewand bekommen. Dort fin-
den Sie neben einem umfangreichen 
Informationsportal zum Thema 

Umgang mit Lehm in Theorie und 
Praxis zu erlernen. Das Seminar ist 
geeignet für Interessierte ohne Vor-
kenntnisse und für spezialisierte Be-
rufsgruppen wie Architekten, Hand-
werker, Planer oder Baubiologen. 
Anmeldungen gerne über unsere 
Geschäftsstelle.

Neue Wege 

Ziel unserer Arbeit ist es auch, den 
Verband über die Baubiologische 
Messtechnik hinaus attraktiver zu 
gestalten. Mit unserer diesjährigen 
Tagung möchten wir Berufsgrup-
pen wie Baubiologen, Architekten, 
Maler, Hausinstallationstechniker, 
Elektriker, Planer oder auch Bau-
herren ansprechen. Der Besuch der 
VB-Jahrestagung steht allen Inte-
ressierten, auch Nichtmitgliedern, 
offen. 

Neue Mitglieder

Wir wollen wachsen. Wollen Sie ak-
tiv werden, gestalten, bewegen oder 
fachlichen Erfahrungsaustausch in 
kollegialer Atmosphäre?  Dann wer-
den auch Sie Mitglied im VB und 
genießen die Vorteile, die wir un-
seren Mitgliedern anbieten.

Verband Baubiologie
info@verband-baubiologie.de
www.verband-baubiologie.de                          

Verband Baubiologie (VB) 
in neuem Gewand

Wir vom Verband Baubiologie möchten uns den geschätzten Lesern von W+G kurz vorstellen und freuen uns, 
gleichzeitig auch unseren Mitgliedern die aktuellen Entwicklungen und Neuigkeiten im Verbandsleben prä-
sentieren zu dürfen.  

Praxis-Seminar Lehmbau
14.-18.08.2015, Verden

VB-Jahrestagung
Baubiologisch bauen?! 

21.-22.11. 2015, Fulda / Loheland 
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