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Wer baut, will wohnen.
Wer gesund wohnen will,
baut gesund.

Natürliche Baustoffe finden Sie bei
uns in großer Auswahl. Und nicht
erst, seit sie „Öko-Baustoffe”, „Bio-
baustoffe” oder „Naturbaustoffe”

heißen. Denn viele tradi-
tionelle Baustoffe sind
schon immer echte
Naturbaustoffe gewesen
– und sie sind es heute
noch. Denken Sie an Zie-
gel oder an Steinzeug-
röhren, Formstücke,
Schalen und Tröge. Im
Innenbereich geben Flie-
sen aus Keramik und
Naturstein ein weiteres
Beispiel für klassische
Baustoffe auf natürli-
cher Basis. Dazu kom-
men neue Produkte und

Verfahren, die den Anforderungen
nach gesundem Wohnklima, ressour-
censchonender Produktion und
umweltverträglichem Einsatz ebenso
gerecht werden wollen.
Am besten sprechen Sie mit einem
unserer Fachberater. Denn der weiß,
was Sie für ihr Bauvorhaben brau-
chen und kann Ihnen weitergehende
Informationen besorgen.

Mit Initiative
natürlich Bauen

Jedes Bauen verursacht Eingriffe in
die Natur; jedes Bauen verbraucht
Ressourcen. Immer mehr Bauherren
haben daher den Wunsch nach einer
ökologischen Bauweise, die es ermög-
licht, im Einklang mit unserer Natur
zu handeln, und zu leben und scho-
nend mit unserer Umwelt umzuge-
hen. Und die Zahl der potentiellen
Bauherren, die sich über alternative
Baustoffe nicht nur informieren, son-
dern sie auch verwenden wollen,
wächst ständig. Und sicherlich zählen
Sie auch bald dazu?
Weil Sie erkannt haben, daß Sie nicht
nur in die Zukunft investieren, son-
dern darüber hinaus auch Verantwor-
tung für die Umwelt übernehmen.
Die Initiative „Fachhandel für Natur-
baustoffe im BDB“ fördert und unter-
stützt ihre Mitglieder beim Vertrieb
von Naturbaustoffen. Sie vertritt die
Interessen des Baustoff-Fachhandels
im Bereich Naturbaustoffe gegenüber
Herstellern, Kunden und der Öffent-
lichkeit. Das trägt Früchte.
Individuelle Probleme brauchen indi-
viduelle Lösungen – das gilt ganz
besonders beim Bauen mit Naturbau-
stoffen. Die Initiative sieht eine ihrer
wichtigsten Aufgaben im konstrukti-
ven Einwirken auf Industrie und Lie-
feranten zur Entwicklung neuer, bes-
serer Technologien, aber auch zur
Sicherstellung der Vertriebswege für
Naturbaustoffe über den Baustoff-
Fachhandel.
Darüber hinaus ist eine intensive
Zusammenarbeit mit Verbänden,
Arbeits- und Interessengruppen wie
z. B. Baubiologen, Handwerks- und
Umweltverbänden, Verbraucherorga-
nisationen, Hochschulen und Allergi-
kern die solide Basis für die Erarbei-
tung intelligenter Lösungen.
Das ebenso kritische wie hohe Anfor-
derungsprofil der Initiative „Natur-
baustoffe im BDB“ gewährleistet, daß
alle in ihr zusammengeschlossenen
Mitglieder den ständig steigenden
Wünschen und Anforderungen an
den „Fachhandel für Naturbaustoffe“
umfassend gerecht werden. Das
bringt den Händlern nachhaltige
Zukunftssicherung durch den ent-
scheidenden Kompetenzvorsprung.
Und Sie als Kunde dürfen sich sowohl
einer objektiven Beratung, als auch
einer neutralen Vermittlung von
leistungsfähigen Handwerkern und
qualifizierten Planern sicher sein.




