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ClearoPAG Chronologie
Stellungnahme
Der Mythos ClearoPAG ist endlich gestorben:

Thema:
Endlich hat die Fachwelt gegen den Bauschaum 167 er ClearoPAG gesiegt.
Endgültig hat das ift Rosenheim jetzt das Wort ergriffen und geurteilt, dass kein
>Wunderschaum< in Sicht ist. Endlich muss auch der ungläubigste Fensterbauer
erkennen, dass die Aussagen von ClearoPAG nur Seifenblasen sind und der Kampf
vom BauFachForum für das Handwerk richtig war. Der Kampf für die Mitglieder und
alle anderen Handwerker hat sich somit mehr als gelohnt. Der Fenstereinbau ist
endlich wieder mit dem Leitfaden auf dem >Stand der Technik< angekommen.
Fragt sich nur noch, wer jetzt noch die Schaumtuben kauft?
Es gibt definitiv kein Wunderschaum.
Nachdem in der Fachpresse immer vermehrt Bauschäume
als >Wundermittel< angeboten werden, hat das
BauFachForum bereits vor 3 Jahren reagiert. Letztendlich
geht es immer darum, dass Bauschäume einfach nur
>Dämmen<. Da diesbezüglich Firmen wie ClearoPAG , alle
die erarbeiteten Grundsätze für einen schadensfreien Einbau
von Fenstern verwerfen möchte und Handwerkern selbst in
Seminaren vorträgt, dass der 167 er von ClearoPAG nicht nur
dämmt sondern auch sämtliche Grundlagen erfüllen soll was
von einer Fenstereinbaufuge nach Stand der Technik verlangt
wird, hat das ift Rosenheim endlich eine klare Stellungnahme
vorgenommen.

beantragt wurde. Endlich warnt in diesem Bericht das ift
Rosenheim jeden Handwerker, sich nur blindlins auf
Prüfberichte zu verlassen, sondern fordert den Handwerker
auf, diese auch zu lesen. So, wie es das BauFachForum
macht.

Aktuelle Veröffentlichung vom ift Rosenheim:
In einem aktuellen Bericht in der Fachpresse hat der
Produktionsingenieur Wolfgang Jehl und der Leiter PR und
Kommunikation Jürgen Wildenburg klare Stellung
genommen.

Die Rechtsfrage:
In wieweit ClearoPAG von seinen Handwerkern bei einem
Schaden in den Schadensersatz gebracht werden kann, ist
eine ausgesprochene Rechtsfrage und sollte mit einem
Anwalt/in beredet werden. Allerdings ist mit dieser
Stellungnahme des ift Rosenheim endlich klargestellt, dass
die Fachwelt zumindest jetzt der Werbe- und
Verkaufsstrategie der Firma ClearoPAG nicht mehr auf den
Leim geht. Denn letztendlich werden Handwerker mit dem
Gutachten Achenbach im Einbau über 15 mm in den Bauund Vermögensschaden getrieben.

Millionenschäden:
Dabei sprechen die Autoren in der Fachpresse, dass dabei
Millionenschäden auf Kosten der Bauherren und Handwerker
verursacht werden. Letztendlich nur deswegen, weil
Verkäufer wie von ClearoPAG , Handwerker nicht technisch
beraten sondern nur in der Hinsicht, dass sein teurer Schaum
als >Wunderschaum< gekauft wird. Dass dabei in der Tube
nur 19 Liter eingefüllt sind, wurden ja im BauFachForum zur
Genüge aufgezeigt.
Monteure:
Das ift Rosenheim warnt in diesem Bericht ausführlichst, dass
Monteure diesen >Geistfänger Verkäufer< wie beispielsweise
von ClearoPAG keinen Glauben schenken sollten.
Grundlegend ist, dass jedes Produkt Nachweise benötigt,
damit es auf unseren Baustellen eingesetzt werden kann. Ob
der 167 er von ClearoPAG den Vorgaben der Prüfzertifikate
nachkommt, kann jeder aus den Prüflisten entnehmen.
Link zu den >Nationalen Prüflisten<:
http://www.baufachinformation.de/suchen.jsp?s=PSAC+02%2FIII-277&art=full
Nicht Nachvollziehbar:
Es ist nicht nachvollziehbar, dass die Fachwelt erst jetzt nach
3 Jahren, nachdem Schäden entstehen, einschreitet?
Prüfzeugnisse lesen:
Ein Thema, auf das das BauFachForum die Handwerker
expliziert immer aufmerksam gemacht hat. Grundlegend bei
Zulassungen ist immer, was der >Prüfkörper< aussagt. Denn
der Prüfkörper wird beeinflusst vom Anmelder. Daher braucht
das Prüfinstitut auch nur das Ergebnis nennen, das

Schadenersatz:
Die Herren Jehl und Wildenburg mahnen in diesem Bericht
eindeutig, dass derjenige, der mit Werbung eines
>Wunderschaums< Handwerker und Monteure in die Irre
führt und damit den Handwerker Schäden, ja sogar mit
diesen Schäden in die Insolvenz führt, handelt letztendlich
grob fahrlässig.

Aktueller ClearoPAG Schaden:
Das BauFachForum hat mit einer ClearoPAG geschädigten
Familie gerade einen Vertrag für die Mithilfe beim Prozess
abgeschlossen. Der Ortstermin erfolgt in den kommenden
Tagen.
Dieser Bericht, wird hier im BauFachForum veröffentlicht.
Damit Handwerker und >ClearoPAG treue Jünger< endlich
einmal erkennen, welche Schäden entstehen, die mit diesem
>Wundermittel ClearoPAG< produziert werden.
Eine Frage der Ehre:
Letztendlich ist es eine Frage der Ehre, wie weit findige
Verkäufer gehen, nur um Ihre eigenen >Geldsäcke< zu füllen.
Inwieweit diese Ehre, nach über 3 Jahren Disput über dieses
Produkt bei ClearoPAG noch da sind, ist fraglich. Der
Vorsitzende Richter aus dem Ravensburger Prozess hat mich
befragt, weshalb die Ehrenwerte Firma ClearoPAG und DOW
die Handwerker so falsch beraten sollten, antwortete ich wie
aus der Pistole geschossen:
Um Millionen einzuschieben und sich in wenigen Jahren
auf eine Insel abzusetzen!!!!
Vielleicht ist es jetzt soweit, dass der ClearoPAG
Wilfried
Sachverständiger
Geschäftsführer
sichBerger,
jetzt auf Kosten
seiner bisherigen
Kunden absetzt!!!!!
www.baufachforum.de

Link zum Bericht vom ift Rosenheim.
http://www.iftrosenheim.de/presse_iftveroeffentlichunge
n.php?id=1510&view=standard

Erstellt:
20. März 2013
17:39
Neu ausgedruckt:
21. März 2013
19:22
Quelle 1:
Unterlagen der Firma ClearoPAG
Quelle 2:
Herstellervorgaben
Quelle 3:
Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage
von Fenster und Haustüren.
Quelle 4:
RAL-Gütegemeinschaft Frankfurt
Quelle 5:
Praxiserfahrungen des Autors

www.BauFachForum.de
Die Home für aktuelle Neuigkeiten im
Bauwesen
Sachverständiger Wilfried Berger

Die Satire zum Thema:

Thierrisches Orakel…..
Er ist an seinem Ziel
angekommen!!!!

Zu den Berichten der
Fachzeitschrift Glaswelt.
Vertreten im
BauFachForum Pressetest.
Die Zeitschrift rund um das
Fenster.

Seh ich Stirli!!!!!
Und wie es ausschaut,
gefällt es Ihm ganz gut auf
seiner Insel mit den
Anwohnern.

Eigentlich hat der Makler
gesagt, dass es hier Mädels
mit Baströcken gibt. Oder hat
der mich so verladen wie ich
seit Jahren die Fachwelt Fenstereinbau und die
Handwerker verlade?

Hier geht es zu den Links der Fachzeitschrift Glaswelt:
http://www.glaswelt.de/gentner.dll?AID=400026&MID=30003&UIT=TkxfSURFTlQ9MTAwNjI1XzIwMTNfMDNfMjBfMTBfNDBfMzMmTkxfT
UlEPTEwMDYyNQ&DID=8ECB7B0FB1119183977394896440815E19CA5EDCCC9DC5906B9503A935D69742

Lasst euch doch vom Newsletter der Glaswelt immer auf dem Laufenden halten.
www.glaswelt.de/newsletter.
Hier geht’s zum Aktuellen Newsletter der Glaswelt.
www.BauFachForum.de
http://www.glaswelt.de/NewsDie
Home
für aktuelle Neuigkeiten
Letter/L05MX0JVSUxERVI_TkxTVE9SRUlEPTQwMDEwNSZNSUQ9MTAwNjI1.html
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