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Geprüft und für
f gut empfun
nden: wedi
w
Produkte m
mit CEZulass
sung un
nd zudem sehr emissio
onsarm
Manche Z
Zulassungen bzw. Zerttifikate sind
d für Herstteller zwing
gend erford
derlich, wen
nn sie ihre
Produkte
e in Europa frei handelln möchten
n. Andere Klassifizieru
K
ungen sind momentan
n nur in
bestimmtten Ländern verpflichttend, könne
en bald abe
er auch in Deutschlan
D
nd Gültigkeiit erlangen.
Ersteres gilt für die europäisch
h technisch
he Zulassun
ng für die „A
Abdichtung
g von Böden
n und
men“. Letzteres für diie freiwillig
ge Emission
nsklassifizie
erung für
Wänden iin Nassräum
Bauprodu
ukte, die nicht direkt mit
m der Rau
umluft in Verbindung stehen. Be ide Prüfung
gen hat
wedi jetz
zt bestande
en. So zeigtt das CE-Ke
ennzeichen auf den zugelassenen
n wedi Prod
dukten,
dass es s
sich hier um
m ein geprü
üftes Abdich
htungssyste
em für Nas
ssräume ha ndelt. Das VOC-Label
hingegen
n kennzeich
hnet die ges
samte wed i Produktpa
alette als gesundheitl ich unbede
enklich (A+
+
/ sehr em
missionsarm
m).

Das zertifiizierte Abdicchtungssyste
em für Nassrräume
währten wedi Bauplatten und die bod
dengleichen Duschelemeente wedi Fundo sind
Die seit 300 Jahren bew
bereits seit mehreren Jahren ein ze
ertifiziertes A
Abdichtungsssystem und besitzen darrüber das allgemeine
bauaufsich
htliche Prüfzeugnis. Doch
h nach der Baauprodukten
nrichtlinie istt die Verwenndbarkeit der Produkte,
die in Euro
opa frei gehaandelt werde
en dürfen, auuf der Grund
dlage von harrmonisiertenn europäischen Normen
oder europ
päischen tecchnischen Zulassungen (EETA) festzusttellen. Das da
azu gehörennde Prüfverfa
ahren ist
äußerst an
nspruchsvoll und nahm bei
b wedi 2 Jahhre in Anspruch. Am End
de bescheiniggte das Deuttsche Institutt
für Bautecchnik (DiBt), dass das Abd
dichtungssysstem „wedi Bauplatte/
B
Fu
undo“ die A
Anforderunge
en der
betreffend
den EU‐Richttlinie voll und
d ganz erfülltt.
Das getesttete System „Bauplatte/F
„
Fundo“ umfaasst die Komponenten wedi Bauplattten, wedi Fun
ndo
bodengleicche Duscheleemente, wed
di Dichtbändder, wedi Dicchtecken, we
edi Dichtmannschetten, wedi 610 Kleb
b‐
und Dichtsstoff sowie den
d zur Verle
egung der Baauplatten und
d der Keramik notwendiggen wedi 320
Dünnbettm
mörtel. Zusättzlich hat we
edi neun weiitere Fliesenkkleber von namhaften Heerstellern in Kombination
mit seinem
m System prü
üfen lassen.
Der Hersteeller wedi weeist explizit darauf
d
hin, d ass es sich um Standardw
ware handeltt, die den Prrüfprozess
durchlaufeen haben. Nicht etwa um
m spezielle Prrodukte. „We
er wedi‐Prod
dukte kauft kkann sich darauf
men.“
verlassen, ein Abdichtu
ungssystem für Nassräum
me mit CE‐Ke
ennzeichnun
ng zu bekomm
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Die Emissiionsklassifiziierung
Frankreich
h geht davon
n aus, dass alle verwendeeten Bauprod
dukte einen Einfluss auf ddie Wohngesundheit derr
Bewohnerr haben. Alle Bauproduktte unterliegeen deshalb se
eit dem 01. September
S
d er
Emissionskklassifizierun
ngspflicht. In Deutschlandd sieht dies anders
a
aus. Hier
H werden nur Bauprod
dukte, die
direkt mit der Raumlufft in Verbindung stehen, hinsichtlich ihrer Emissionen klassifiiziert. Denno
och
ahlreiche Ko mmunen Ne
eubauten vorr Abnahme aauf die Qualittät der
überprüfen auch in Deeutschland za
mluft und berücksichtigen
n bereits beii der Ausschrreibung die Hinweise
H
dess Umweltbun
ndesamtes
Innenraum
für Schulen und Kinderrgärten.
wedi hat freiwillig sein
ne gesamte Produktpalet
P
tte einer Emiissionsprüfun
ng unterzogeen. Mit der besten
b
Klassifizierrung „A+ / seehr emissionsarm“ ist weedi damit jetzt der einzige Hersteller von Bauplatten, der in
Deutschlan
nd seine gesamte Produkktpalette mitt dem VOC‐LLabel als gesundheitlich uunbedenklich
kennzeichnen kann. Baasis hierfür waren
w
die Prüüfkriterien des
d AgBB (Ausschuss zur ggesundheitliichen
odukten).
Bewertungg von Baupro

3.199 Zeiche
en (mit Leerzeichen)
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Das CE-Ke
ennzeichen weist
w
die gep
prüften wedii-Produkte als zertifizierttes Abdichtu
ungssystem für
f
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Nassräume aus.

Die gesam
mte Produktp
palette von wedi
w
wurde n
nach den Prü
üfkriterien de
es AgBB als gesundheitlich
unbedenkllich eingestu
uft. Das VOC
C-Label signa
alisiert den Kunden
K
auf einen
e
Blick, d
dass die wed
di Produkte
mit A+ (se
ehr emission
nsarm) abgeschnitten ha
aben. Das VO
OC-Label wu
urde aus Fran
nkreich überrnommen,
wo seit 01
1. September eine verpflichtende Ke
ennzeichnung
g der VOC-Emissionsklassse besteht.
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