
vor Ihren Reklamationen
können wir Sie nicht schützen

vor den finanziellen Folgen schon



H A F T U N G S P R O B L E M E . . .  

Produktentwicklung, Qualitätssicherung und die Ausführung 
technischer Merkblätter erfolgen auf der Grundlage 
standardisierter Tests unter genormten Bedingungen. 
Kommt es zu Reklamationen oder treten Mängel auf 
fehlen ohne die fidbox konkrete Langzeitdaten über die 
tatsächlichen Umgebungsbedingungen auf der Baustelle 
bei der Bodenverlegung und in der dauerhaften Nutzung. 

Es bleibt ohne die fidbox unsicher, ob:

! Die Estriche einwandfrei belegreif waren
! nachstoßende Feuchte aus Betondecken
  Oder Fußbodenschüttungen auftrat
! die raumklimatischen Bedingungen dauerhaft 
  normgerecht vorlagen
! zu hohe Oberflächentemperaturen bei
  Böden über Fußbodenheizungen auftraten

Ohne eine ausreichende Datengrundlage, konnte bisher 
keine Haftungsfrage eindeutig geklärt werden. Nur 
Annahmen und Vermutungen ohne Beweisfähigkeit und 
ohne effektive Sicherheit.

Moderne Architektur und neueste 
Technologien, stellen höchste 
Anforderungen an Verarbeiter 
und Material.

Kü r z e r e  Bau ze i t en ,  s chne l l e r e  
Arbeitsabfolgen und immer häufigere 
Problemuntergründe lassen d ie  
Haftungsrisiken permanent steigen. 

Reklamationsbeispiel



vor Ihren Reklamationen
können wir Sie nicht schützen

. . . U N D   L Ö S U N G E N

! die fidbox speichert ab dem Einbau Temperatur 
   und Feuchtigkeitsverhältnisse
! die Messdaten werden per Funkübertragung 
   beliebig und zerstörungsfrei ausgelesen
! die fidbox dokumentiert die klimatischen Bedingungen
   während des gesamten Transportweges 
! die fidbox bestätigt den normgerechten Waren-
   transport für die einwandfreie Produktübergabe
! Haftungsfragen werden eindeutig abgegrenzt
! bei Reklamationen stützt sich die Fehleranalyse 
  auf sichere Klimalangzeitdaten
! auf Wunsch speichert das fidbox-Portal Informationen  
  zu Materialien, Techniken und ausführenden Gewerken   
  (Anforderungen Fußbodenpass)
! mit der fidbox entwickeln Sie Ihre Szenarien-
  berechnungen für den sachgemäßen Umgang
   mit Materialien weiter
! mit der fidbox können individuelle Messdaten für 
   interne Produktanalysen und  Qulitätssicherung 
   bereitgestellt werden

  mit Sicherheit in die Zukunft !

Schützen Sie sich jetzt und gehen 
Sie mit Sicherheit in die Zukunft.

Mit der fidbox erhalten Sie jetzt fundierte, 
belastbare Langzeitdaten und eine 
lückenlose Dokumentation von Ihrem 
Bauvorhaben. Für ihre Sicherheit und für 
Ihre Zukunft.  

Auswertungsbeispiel



mit Sicherheit in die Zukunft
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