
FLib e. v. – unsere Kompetenz für sie!

n FLiB e. V. : Das steht kurz für Fachverband Luft-

dichtheit im Bauwesen – und damit für den einzi-

gen unabhängigen Verband, der sich seit dem Jahr

2000 für dieses Thema einsetzt. Wir richten unsere

Informationen an Bauherren und Bauschaffende,

an den Gesetzgeber und die breite Öffentlichkeit

sowie an Messdienstleister, deren Qualifizierung

wir fördern. 

Wir haben uns als kompetenter Gesprächspartner

für Verordnungsgeber und Fachöffentlichkeit etab-

liert und arbeiten eng mit Förder banken und Ener-

gieagenturen zusammen. Dabei verstehen wir uns

als neutralen Anlaufpunkt ebenso wie als engagier-

ten Interessenvertreter unserer rund 300 Mitglieder. 

befassen auch sie sich mit der luftdichten Gebäu-

dehülle? dann schließen sie sich uns an!

Ob Planer oder Handwerker, Hersteller oder Mess-

dienstleister: 

Der FLiB ist für Sie da! Überzeugen Sie sich selbst

von den Möglichkeiten und Vorteilen, die Sie mit einer

Mitgliedschaft gewinnen.

infos anfordern

An den

Fachverband Luftdichtheit im Bauwesen e. V.

Storkower Straße 158

10407 Berlin

per Telefax: 030-2903 5772

oder per E-Mail: info@flib.de

O Bitte senden Sie mir entsprechendes Info-Material. 

O Bitte rufen Sie mich unter der unten genannten 

Rufnummer zurück.
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hier werden sie gefunden!

n Rund 11.000 Zugriffe pro Jahr verzeichnet die

Postleitzahlsuche auf der Internetseite des Fach-

verbandes. Sie gibt Interessenten die Möglichkeit,

sich ganz gezielt das FLiB-Mitglied herauszusu-

chen, dessen Leistungsspektrum und Standort den

eigenen Wünschen am besten entspricht. Diese

umsatzfördernde Datenbanklistung ist selbstver-

ständlich kostenlos und exklusiv den Mitgliedern

des Fachverbandes vorbehalten.

Kontakt

Fachverband Luftdichtheit im Bauwesen e. V.

Raum 414

Storkower Straße 158

10407 Berlin

Tel.: +49 (0) 30 / 2903 - 5634

Fax: +49 (0) 30 / 2903 - 5772

Dienstag 9.00 - 16.00 Uhr

Donnerstag 9.00 - 16.00 Uhr

www.flib.de

info@flib.de

bestens informiert und qualifiziert

n Der Fachverband Luftdichtheit im Bauwesen e. V.

(FLiB) ist die zentrale Anlaufstelle für Fragen rund um

die luftdichte Gebäudehülle. Bei ihm fließen alle Infor-

mationen zusammen, werden sachkundig diskutiert

und interpretiert – und direkt an die Mitglieder weiter-

gegeben. Über Newsletter, Workshops und Vorträge

halten wir Sie über aktuelle Entwicklungen beim Thema

Luftdichtheit auf dem Laufenden. Das im Verband ge-

bündelte Fach- und Praxiswissen machen wir auch in

Checklisten, Fachregeln, praktischen Empfehlungen

sowie im FLiB-Handbuch „Gebäude-Luftdichtheit“

für den Einzelnen zugänglich. Wo immer es um die

dauerhaft luftdichte Gebäudehülle geht, ist der FLiB

Ihre fundierte Informationsquelle.

ein starkes netzwerk bringt sicherheit

n Auf der Baustelle steht man als Planer oder Mess-

dienstleister meist allein. Im FLiB finden Sie ein Netz-

werk engagierter Kollegen, mit denen Sie auf kom-

mende Fragen und Herausforderungen auf Augenhöhe

diskutieren können. Der Austausch in der Gemein-

schaft gibt dem Einzelnen nicht nur größere Sicherheit

im Alltag. Er kann Ihnen auch neue Aufgabenfelder er-

schließen: beispielsweise über Kooperationen oder die

gegenseitige Unterstützung bei der Messausrüstung.

darauf können sie bauen

n Als Mitglied des FLiB können Sie sich auf eine Viel-

zahl von Hilfestellungen verlassen. Das fängt ganz

praktisch mit verschiedenen FLiB-Werbemitteln an,

die Sie für eigene Marketingzwecke nutzen können.

Durch kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit erhöht der

Fachverband die Nachfrage nach Luftdichtheitstests

und –produkten. Unsere Bemühungen um Markt-

transparenz verbessert zusätzlich Ihre Position im

Wettbewerb. Wettbewerbsvorteile gewinnen Sie auch

über die verschiedenen Qualifikations- und Zertifizie-

rungsangebote des FLiB, die Mitgliedern zu Sonder-

konditionen offenstehen.

Gestalten sie mit!

n Ob bei Normen und Verordnungen, Forschung oder

Auslegungsfragen – der FLiB  mischt sich auf ganz

unterschiedlichen Ebenen zugunsten der luftdichten

Gebäudehülle ein. Welche Schwerpunkte dabei ge-

setzt werden, liegt nicht zuletzt am Engagement der

Verbandsmitglieder: Der FLiB bietet Ihnen zahlreiche

Möglichkeiten, in Gremien und Arbeitsgruppen selbst

aktiv zu werden, Basisinteressen voranzutreiben und

die Verbandsarbeit zu gestalten. Aber auch durch

Ihre reine Mitgliedschaft stärken Sie unser Fundament

und helfen uns dabei, Ihre Interessen zu vertreten.


