
Wohnen  
Sie gesund?



Baubiologie mit  
EGS Bau Plus –  
Gesünder wohnen!

Obschon wir rund 90% unserer Zeit in 
geschlossenen Räumen verbringen, 
sei es zu Hause oder am Arbeitsplatz, 
vernachlässigen wir jedoch oft das für 
uns sehr wichtige Innenraumklima. 

Die Baubiologin der EGS Bau Plus GmbH bringt das Bauen 
in Übereinstimmung mit den Bedürfnissen des Menschen 
und der Natur.

Wir schaffen Lebensräume, in denen 
es dem Menschen wohl ist.

Auf jeder Stufe des Bauprozesses – von der Planung bis 
zum Bauabschluss – minimiert sie die Umweltzerstörung 
und hat die Gesundheit der Benutzer/innen vor Augen.

Das Spektrum der möglichen Inhalte von 
baubiologischen Beratungen ist umfangreich:

• Beratung bei ganzheitlichen 
Planungsprozessen in Bezug auf 
Mensch, Natur und Umwelt

• Ausführungsberatung bei 
Neubauten, Renovationen und 
Sanierungen

• Beurteilung von 
Baustoffen, Einrichtungen, 
Gebäuden, Grundstücken, 
Baubeschrieben, etc.

• Haus-, Arbeitsplatz- und 
Grundstücks-Untersuchungen



Elektrosmog  
Schadstoffe 
Schimmelpilz

Sie fühlen sich nicht gesund und finden 
keine Ursache? Manche sagen es sei 
durch Stress bedingt, vielleicht auch 
psychosomatisch? 

Kann sein – es kann aber auch sein, dass Ihr Körper einem 
Übermass an Belastungen wie z.B. Schadstoffen und Elek-
trosmog ausgesetzt ist. Diese kommen natürlicherweise 
kaum vor. Wir Menschen, wie auch alle übrigen Lebewesen, 
sind daher nicht an die vielen Strahlungen und die hohen 
Schadstoffkonzentrationen gewohnt.

Schadstoffe in Wohnräumen sind meistens chemische Sub-
stanzen und kommen in alten Naturholzbehandlungen und 
Bodenbelägen, bei Anstrichstoffen, Reinigungsmitteln und 
sogar bei Kinderspielzeug und neuen Einrichtungsgegen-
ständen vor.

Schimmelpilze können Atembeschwerden, Erbrechen, 
Husten, Immunschwäche, Juckreiz, Kopfschmerzen und 
Allergien auslösen.

Mit unseren hochmodernen Mess- 
und Analysemethoden gehen wir 
möglichen Ursachen in Ihrem Wohn- 
oder Arbeitsraum auf den Grund.



Farbgestaltung

Farben sind Licht, und ohne Licht kann 
kein Leben existieren. 

Die Natur zeigt uns, wie wichtig Farbe sein kann. So lassen 
sich reife von unreifen Früchten, Regen- von Schönwetter-
wolken oder gefährliche von ungefährlichen Tieren allein 
nur durch die Farbe unterscheiden. 
 
Farben haben auf unser Wohlbefinden einen grossen Ein-
fluss. Sie können unser Umfeld positiv beeinflussen, indem 
sie angenehme Sinnesreize auslösen. Ob das Blau des 
Himmels, das Grün einer Frühlingswiese, das Orange der 
untergehenden Sonne – niemand kann (und möchte) sich 
der wohltuenden Wirkung von Farben entziehen. 

Viele Menschen haben eine Lieblingsfarbe, wissen aber oft 
gar nicht weshalb. Dabei können bevorzugte und abgelehnte 
Farben eine Menge über eine Person sagen. Ebenso können 
Farben starke Gefühle auslösen, ja sogar krank machen. 
Doch was krank machen kann, kann auch heilen. Daher 
wird schon seit einigen Jahren die Farbtherapie in der Medi-
zin erfolgreich eingesetzt.  
 
Was ist also naheliegender, als die zahlreichen biologi-
schen, psychologischen und farbtherapeutischen Erkennt-
nisse auch für die Gestaltung unserer Lebensräume zu 
nutzen?

Für eine optimale Gestaltung von 
Räumen und Fassaden bieten wir Ihnen 
professionelle Unterstützung an.



Baugutachten

Haben Sie Ärger mit Bauschäden, Feuchtigkeits-
problemen und weiteren Mängeln am Bauwerk?

 Die Firma EGS bietet Gutachten und Expertisen an:
• Bestandsaufnahme / Analyse
• Kurzbericht
• Privatgutachten
• Gerichtsgutachten
• inkl. Sanierungsvorschläge

Die Gutachten werden nach den Richtlinien und Checklisten der «BVSwiss» 
erstellt.

Im Weiteren bietet die EGS:
• Qualitätskontrollen 
• Baubegleitungen / Bauberatungen
• Bauabnahmen

Wird an einem Bauwerk ein Baumangel in der Ausführung vermutet oder ist ein 
Schaden bereits eingetreten, helfen wir die Ursache des vermuteten Mangels 
oder des bereits eingetretenen Schadens zu klären.

Diese Hilfe kann im Rahmen eines Gerichtsgutachtens oder als Privatgutachten 
erfolgen.  Wir dokumentieren und bewerten mit dem erforderlichen Sachverstand 
den Mangel oder den Bauschaden und klären die Ursachen und Verantwortlich-
keiten aus technischer Sicht. Wir helfen Ihnen den Mangel oder Schaden frist- 
gerecht zu rügen und unterstützen Sie in der Kommunikation mit allen Bauschaf-
fenden.

Nur auf Grundlage einer fundierten Schadensanalyse kann eine spätere Beseiti-
gung bzw. Sanierung dauerhaften Erfolg verzeichnen.

Das Schadensgutachten dient nicht nur zur Beurteilung von bereits eingetretenen 
Schäden. Vielmehr ist es ratsam, bei vermuteten Mängeln in der Bauausführung 
den Sachverständigen vor der Fertigstellung zu konsultieren, oder wenn die Kom-
munikation mit den Bauschaffenden schwierig geworden ist.



EGS Bau Plus GmbH
Rohrmattweg 31
3054 Schüpfen
T 031 869 30 02

EGS Bau Plus GmbH
Ulmenweg 7
3053 Münchenbuchsee
T 031 869 30 02

www.egsbaubiologie.ch
eicher@egsbauplus.ch

Unsere 
Baubiologin 
Gesundes Wohnen war schon immer eine 
Faszination von Karin Eicher. Sie war seit 
je her vom Beruf der Baubiologin und 
den daraus resultierenden Möglichkeiten 
begeistert und startete deshalb die dazu 
nötigen Ausbildungen: 
• Baubiologin FA 
• Baubiologische Messtechnikerin IBN 
• Baugutachterin 
 
Das erworbene Wissen setzt sie nun 
erfolgreich für ihre Leidenschaft, dem 
gesunden Wohnen, ein. 

Rufen Sie Karin Eicher für 
eine individuelle Beratung 
an: 031 869 30 04

Gesund wohnen mit Baubiologie


