ERWEITERTE UMWELT-ANALYSEN
… und erweiterte Umwelt-Beratungen
Du vermutest Probleme im Bereich Raumklima, beispielsweise unerklärliches und
plötzlich auftretendes „Fogging“?
Du möchtest deine Umgebung auf ungewöhnliche und vielleicht im Moment noch
unerklärliche (Umwelt)Phänomene/Einflüsse testen lassen?
Du möchtest wissen wie du vorgehen musst, oder an wen du dich im speziellen
Fall wenden kannst, wenn du Umwelt-Einflüsse abklären lassen möchtest?
Neben meinen standardisierten LEBENS-RAUM ANALYSEN von bewohnten
Objekten und Schlafplätzen, Baugrundstücken, Büro- und Arbeitsplätzen sowie
Stallungen, biete ich als Bau- und Wohnbiologe und Rutengeher gerne auch, über
diese Analyse-Pakete hinausgehende, „erweiterte Umwelt-Analysen“ an.
Das Ziel ist es, Verdachtsmomenten nachzugehen und möglichst viele UmweltStressfaktoren aufzuspüren, um auch einen Großteil dieser Belastungen in
deinem Lebensraum zu verringern. Dazu stelle ich mich als Experte gerne jede
bau- und wohnbiologische Herausforderung.

Als Experte im Bereich der Bau- und Wohnbiologie mit über 25 Jahre
Erfahrung biete ich dir gerne mein Fachwissen an.
Eine „Erweiterte Analyse“ und/oder „Erweiterte Beratung“ ist auf
Wunsch in den folgenden Bereichen möglich:










Radioaktivität, (Luft)Schadstoffe, Wohngifte, Schimmel- und Hefepilze,
Bakterien;
Fasern, Partikel und Allergene
Elektrische Gleichfelder/Elektrostatik
Raumklima (Sauerstoff, Kohlendioxid, Feuchtigkeit, Temperatur, Luftdruck,
Luftbewegung);
Schall, Ultra- und Infraschall;
psychologische Wirkung der Umgebung, Raumharmonie (reales Feng-Shui);
Schlafgewohnheiten, Schlafrhythmen;
biologisch korrekte Schlafraum-, Ruheplatz-, Arbeitsplatz-, Stallgestaltung;
biophysisch korrekte Bettgestaltung (Lattenrost, Matratze, Kopfkissen, ...);

Es besteht sowohl die Möglichkeit lediglich Einzelaspekte als auch Kombinationen
aus diesem Bereich der Bau- und Wohnbiologie zu analysieren. Die Kosten
richten sich nach Messgeräte- und voraussichtlichem Zeitaufwand und werden
vor der Auftragserteilung bekannt gegeben.

Eine Stunde kostenloses Erstgespräch:
Besuche mich in meinem Büro im Bezirk Mödling, gerne erkläre ich dir schon
vorweg, in einem kostenlosen, einstündigen Erstgespräch, die Möglichkeiten, die
ich dir mit meiner messtechnischen Ausrüstung und meinem Fachwissen im
Bereich der Bau- und Wohnbiologie anbieten kann.
Habe ich dich neugierig gemacht? Dann kontaktiere mich (0664/6389288,
baubiologie@aloismader.at), ich freue mich auf deine Anfrage, auch wenn es sich
herausstellen sollte, dass dein Anliegen vielleicht nicht ganz in meinen
Kompetenzbereich fällt, ich helfe immer wieder auch gerne weiter!

