
Herr Sebastian Dirr  
Franchisepartner von at-home baubiologie 

 
Ein stark Elektro-Smog belasteter Schlafplatz hat mich 
arbeitsunfähig gemacht. Dass ich in kurzer Zeit wieder gesund 
geworden bin, verdanke ich dem Institut at-home Baubiologie. 
 
Ein heutiger Kollege hat mir damals fachlich und persönlich 
wunderbar geholfen, dass mein Schlafplatz meine Gesundheit wieder 
fördert, anstatt mich krank zu machen. 

Nachdem ich die Facetten der baubiologischen Arbeit live miterlebt habe, hat mich dieses 
Thema rund um krankmachende Umwelt-Einflüsse im eigenen Zuhause nicht mehr 
losgelassen. Ich fühlte mich aus tiefstem Herzen dazu berufen, Menschen, denen es ebenso 
ergeht wie mir, durch meine Arbeit wieder zu nachhaltiger Gesundheit zu verhelfen! 

Beim Info-Tag vor Ort beim baubiologischen Institut at-home in Horstmar, im schönen 
Münsterland, konnte ich mich ausführlich zu den vielfältigen Tätigkeiten rund um 
Baubiologie, Messtechnik, Rutengehen, Geologie usw. informieren. Ich habe sofort gespürt, 
dass Annemarie Heuer und Wilfried Gellrich zwei herzensgute und beseelte Menschen sind, 
die aus Leidenschaft anderen Menschen helfen. Schnell habe ich gemerkt, dass auch 
meine  Kollegen aus tiefer Überzeugung und mit viel Spaß dieser Aufgabe nachgehen. 

Heute kann ich sagen, dass ich sehr glücklich & zufrieden bin, ein Teil dieser Familie zu sein! 

Die Qualität und die Breite der professionellen Ausbildung haben mich überzeugt. 
Mehrfache Weiterbildungen jedes Jahr gewährleisten, dass neue Erkenntnisse direkt in unsere 
Arbeit einfließen und umgesetzt werden können. Die Aus- und Weiterbildungen vermitteln 
auch sehr viel wertvolles Wissen für Betriebsführung, Marketing und Kunden-Aquise - 
kurzum für alle Belange, die notwendig sind, um als selbständiger Unternehmer erfolgreich 
zu sein. Die Zusammenarbeit, Unterstützung und Betreuung mit/durch die Zentrale unseres 
Instituts ist herzlich, familiär und fachlich hervorragend! Ganz nach dem Motto "Gemeinsam 
sind wir stark". 

Durch die enge Vernetzung und den regen Erfahrungs-Austausch mit all den Menschen, 
die für at-home Baubiologie stehen, und durch unser gemeinsames Ziel - Menschen zu helfen 
- habe ich zu einem bewussteren und erfüllteren Leben gefunden. Eine wunderbare Berufung, 
mit der ich nun meinen Lebensunterhalt verdienen darf, hat mich gefunden. Ich bin sehr 
dankbar für alles, was mir diese Tätigkeit gibt. 
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