
 
Information zur Jubiläumsausgabe von Wohnung+Gesundheit Nr. 170 Februar 2019 
Aus Wohnung+Gesundheit wird das Online-Informationsportal baubiologie-magazin.de 
 
 

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,		

vor 40 Jahren, also ein Jahr vor Gründung der ersten Baubiologischen Beratungsstelle IBN, wurde die erste 
Wohnung+Gesundheit verschickt und wir sind stolz, euch die nächsten Tage unser Jubiläumsheft Nr. 170 
übersenden zu können!  

Seit einigen Jahren nimmt die Nutzung von Print-Medien aus durchaus nachvollziehbaren Gründen zugunsten 
von Online-Medien ab. Von dieser Entwicklung nicht unberührt ist auch Wohnung+Gesundheit. Deshalb haben 
wir uns nun entschieden, diesen Quantensprung in der Nutzung von Medien konsequent mitzugehen und 
deshalb wird die Jubiläumsausgabe Nr. 170 die letzte sein. An dieser Stelle ein dickes Dankeschön auch an alle 
Beratungsstellen-Inhaber/innen, die an W+G mitgewirkt und dieses „Forum der Baubiologie“ mitgetragen haben! 

Nun die gute Nachricht: In diesem Ende liegt ein neuer Anfang. Unser Herzblut und Engagement für eine 
unabhängige Berichterstattung rund um die ganzheitlich ausgerichtete Baubiologie, also für ein gesundes, 
nachhaltiges und gut gestaltetes Bauen und Wohnen, ist nicht verloren. Aus Wohnung+Gesundheit wird das 
Online-Informationsportal baubiologie magazin (www.baubiologie-magazin.de). Und darauf freuen wir uns. 
Diesen Schritt sehen wir auch als hervorragende Möglichkeit, die Baubiologie und damit auch die 
Baubiologischen Beratungsstellen IBN einem breiteren Publikum bekannt zu machen, zumal damit zahlreiche 
Vorteile verbunden sind, wie:  

• Immer und überall Zugriff auf alle Inhalte (eingepflegt werden auch zahlreiche W+G-Artikel) 
• Durchsuchbar nach Themen, Schlagworten, Volltextsuche 
• Neu eingestellte Inhalte sind sofort verfügbar und werden auch via Newsletter bekannt gegeben 
• Interaktive Diskussionen durch (moderierte) Kommentarfunktion und Umfragen 
• Anklickbare Links, E-Mail-Adressen, Videos, Podcasts etc. 
• Funktioniert wie eine „App“: Inhalte lassen sich also speichern und – für uns BaubiologInnen                           

ein gewichtiges Argument! – offline, also auch weitgehend strahlungsfrei, lesen 
• Inhalte können kopiert, also auch an anderen Stellen archiviert, gespeichert, bearbeitet und 

weitergeleitet werden 
• Prominente Platzierung von Autoren-Infokästen 
• Direktlink zur eigenen Website (= wertvoller Backlink auf eigene Website)  
• u.v.m. 

Bitte lest hierzu auch die anhängenden Artikel „40 Jahre Wohnung+Gesundheit“ und „Neu: baubiologie-
magazin.de“, die dann auch im Jubiläumsheft zu finden sein werden! 

Alle Beratungsstellen IBN möchten wir ergänzend über folgende Details informieren: 

• Die Listung der Beratungsstellen IBN wird es weiterhin im baubiologie-verzeichnis.de geben.             
Dorthin werden wir dann auch vom baubiologie magazin aus an mehreren Stellen verlinken. So im 
Footer (= Navigationsfeld ganz unten) in den Rubriken „Beratungsstellen IBN“ und „Partner“, mit einem 
Werbebanner (rechts oben) sowie mit z.T. grafisch hervorgehobenen Hinweisen in geeigneten Beiträgen. 
Wir gehen davon aus, dass der Traffic, also die Zugriffe auf das baubiologie-verzeichnis.de dadurch 
deutlich ansteigen wird, zumal diese Links auch wertvolle Backlinks sind, die das Ranking in 
Suchmaschinen wie google oder ecosia verbessern. An dieser Stelle möchten wir euch bitten, zu prüfen, 
ob euer Profil (auch Profilfoto) im baubiologie-verzeichnis.de noch aktuell ist! 

• Zu jedem Beitrag, egal ob es sich um einen Fachbeitrag, um ein Interview oder um die Rubrik 
Frage&Antwort handelt, wird ein Autoren-Infokasten mit anklickbaren Links zur Homepage und E-Mail-
Adresse gezeigt. Mit euren Beiträgen habt ihr also sehr gute Möglichkeiten, auf eure Tätigkeiten und 
Kompetenzen aufmerksam zu machen. Zudem könnt ihr KundInnen und KollegInnen mit Links gezielt 



	

auf eure Beiträge, aber natürlich auch auf alle anderen Inhalte, hinweisen. Alle Beiträge können zudem 
z.B. auf Facebook geteilt werden. Die neuen Autorenrichtlinien findet ihr unter autoren.baubiologie.de.  

• Das Thema „Menschen + Visionen“ (siehe Footer oder Suche-Feld) ist auch für die Interviews mit den 
Baubiologischen Beratungsstellen IBN vorgesehen. Dort werden wir noch weitere bereits in W+G 
veröffentlichte Beratungsstellen-Interviews einpflegen und auch nach und nach neue veröffentlichen. 

• Bitte nutzt fleißig die „Kommentarfunktion“, auch damit hier Qualität siegt und das Feld nicht Leuten mit 
Halbwissen oder gar unseriösen Kritikern der Baubiologie überlassen wird! Kommentare werden im 
Internet meist häufiger gelesen als Inhalte. Somit ist auch dies eine gute Möglichkeit, auf eure 
Tätigkeiten und Kompetenzen aufmerksam zu machen! 

• Das baubiologie magazin wird kostenfrei angeboten und soll durch Anzeigen finanziert werden. Deshalb 
unsere Bitte, euch geeignet erscheinende Firmen und Dienstleister auf die Schaltung von Werbebannern 
hinzuweisen (Mediadaten siehe mediadaten.baubiologie.de)! Hier findet man ein Zielpublikum, das sich 
besonders für gesundheitliche und ökologische Themen interessiert. Unser Ziel ist deshalb, auch 
Anzeigenkunden z.B. aus Bereichen wie Lebensmittel,  Körperpflege, Bekleidung, Heilverfahren, 
Büroausstattung, Spielzeug, Haushalt, Reisen, Hotels etc. zu gewinnen.  
Beratungsstellen erhalten auf eigene Anzeigen 40 % Rabatt und für die Vermittlung von Anzeigen 10 % 
Provision.  

• Falls ihr für das baubiologie magazin Verbesserungsvorschläge habt oder euch gar Fehler auffallen etc., 
informiert uns bitte! 

Das baubiologie magazin bietet im Vergleich zu Wohnung+Gesundheit ganz besonders für die Beratungsstellen 
viele Vorteile. Es ist deshalb nicht nur Ersatz für die bislang im Jahresbeitrag der Beratungsstellen integrierten 
Lieferungen von W+G, sondern vielmehr eine Verbesserung der IBN-Leistungen.  

Den Vertrag zwischen dem IBN und den Beratungsstellen haben wir in den Punkten 4.6, 4.13, 4.16, 4.17, 5.9 und 
5.11 einschl. den „Ergänzenden Erläuterungen“ auf Seite 4 entsprechend aktualisiert. Die neue Version 3/2019 
findet ihr im Download-Bereich der Beratungsstellen und bedarf keiner neuen Unterschrift. 

Wir sind sehr zuversichtlich, dass das baubiologie magazin ein guter und wichtiger Schritt im Sinne einer 
besseren Verbreitung der Baubiologie und einer besseren Bekanntmachung der Beratungsstellen IBN samt 
erhöhter Nachfrage ist und wünschen euch damit nun viel Freude.  

Bei Rückfragen ist eure Ansprechpartnerin wie immer Melanie Schütz                     
E-Mail: beratungsstellen@baubiologie.de oder Tel. +49 (0)8031-353 92-12 / Mo - Fr: 8.30 - 13:00 Uhr 
 

Herzliche Grüße 

Winfried Schneider und Melanie Schütz 


