
 



 

Überall, wo Feuchtigkeit von innen oder außen das Haus
angreifen kann, sind fachgerecht angebrachte Abdichtungen
das A und O. Ob Keller, Flachdach, Küche, Balkon, Terrasse
oder Sauna: Schützen Sie Ihre Bausubstanz effektiv vor
Feuchtigkeitsschäden! Denn Vorsorge lohnt sich bei
Abdichtungen gleich dreifach: Für den Werterhalt Ihres
Hauses, das Wohnklima und Ihre Gesundheit.
Als Mitglied der Dachdecker-Innung sind wir Experten für
wasserdichte, langlebige Abdichtung rund um das Bauwerk.
Mit einer von uns angebrachten, fachmännischen Abdichtung
bleibt Ihr Gebäude zuverlässig geschützt vor Feuchtigkeit,
Schimmelpilzen und Mauerschäden.
Lernen Sie jetzt unsere Abdichtungskonzepte kennen und
vereinbaren Sie ein erstes Beratungsgespräch mit uns!
Wir zeigen Ihnen gerne Beispiele möglicher Lösungen,
zeigen die Vorteile auf und finden für Sie eine Ausführung,
die perfekt zu Ihren Ansprüchen passt.



  
  

Der Keller ist das Fundament des Hauses. Er muss
jahrzehntelang fest und unbeschadet im Erdreich stehen und
viele thermische und tektonische Schwankungen aushalten.
Die erdberührenden Bereiche sollten im optimalen Fall schon
mit dem Baubeginn abgedichtet werden. Aber auch
nachträgliche Maßnahmen können maßgeblich dazu
beitragen, Probleme mit aufsteigender Feuchtigkeit in den
Griff zu bekommen.

Stetig steigende Grundwasserpegel, Starkregen und sich
aufstauendes Sickerwasser dringen in die Substanz von
Kellern und Tiefgaragen ein. Dagegen bieten wir die so
genannte "Wanne" an: Aus Bitumen- oder Kunststoffbahnen
bereiten wir schon vor Baubeginn einen widerstandsfähigen,
wasserdichten Schutzmantel für die Grundplatte und die
erdberührenden Wände Ihres Rohbaus vor. Bei bestehenden
Gebäuden kann eine Abdichtung der Kelleraußenwände
durch unsere Spezialisten nachgerüstet werden.
Dabei achten wir auf normgerechte, akkurate Arbeit. So
bleibt der Rumpf Ihres Heims dauerhaft geschützt. Der Wert
Ihres Hauses wird nicht durch Feuchtigkeitsschäden
beeinträchtigt. Das Wohnklima wird angenehmer und
gesünder; Kellerräume lassen sich durch das trockenere
Raumklima vielseitiger und anspruchsvoller nutzen.

Wussten Sie schon ...Wussten Sie schon ...Wussten Sie schon ...Wussten Sie schon ...
... dass wir ebenfalls Dämmungen für Ihren Keller und andere Hausbereiche... dass wir ebenfalls Dämmungen für Ihren Keller und andere Hausbereiche... dass wir ebenfalls Dämmungen für Ihren Keller und andere Hausbereiche... dass wir ebenfalls Dämmungen für Ihren Keller und andere Hausbereiche
anbieten? Ob Hobbyraum, Vorratskammer oder Einliegerwohnung: Mitanbieten? Ob Hobbyraum, Vorratskammer oder Einliegerwohnung: Mitanbieten? Ob Hobbyraum, Vorratskammer oder Einliegerwohnung: Mitanbieten? Ob Hobbyraum, Vorratskammer oder Einliegerwohnung: Mit
einem gedämmten, abgedichteten Keller steht wertvoller Raum für vielfacheeinem gedämmten, abgedichteten Keller steht wertvoller Raum für vielfacheeinem gedämmten, abgedichteten Keller steht wertvoller Raum für vielfacheeinem gedämmten, abgedichteten Keller steht wertvoller Raum für vielfache
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Als Abdichtungsexperten wissen wir: Flachdächer auf
Häusern, Nebengebäuden und Garagen brauchen eine
hochwertige, fachgerechte Abdichtung, damit sie Frost,
Regen und Hitze dauerhaft zuverlässig widerstehen können.
Auch Ihren Balkon oder die Terrasse machen wir sicher vor
Wasserschäden. Bei der Auswahl eines ansprechenden
Bodenbelages beraten wir Sie gerne und verlegen diesen als
Funktionsteil des Abdichtungskonzeptes.
Nicht nur von außen, auch von innen kann Wasser in Ihre
Wände eindringen. Saunen, Innenschwimmbäder, Küchen,
Badezimmer und barrierefreie Duschen brauchen
besonderen Schutz vor möglichen Feuchtigkeitsschäden. Mit
einer Bauwerksabdichtung von uns als Experten können Sie
Ihren modernen Wellnessbereich ganz entspannt genießen -
auf Jahre hinaus.

Wussten Sie schon ...Wussten Sie schon ...Wussten Sie schon ...Wussten Sie schon ...
... dass die verbindlichen Fachregeln des Dachdeckerhandwerks... dass die verbindlichen Fachregeln des Dachdeckerhandwerks... dass die verbindlichen Fachregeln des Dachdeckerhandwerks... dass die verbindlichen Fachregeln des Dachdeckerhandwerks
stets anerkannter Stand der Technik sind? Bei einemstets anerkannter Stand der Technik sind? Bei einemstets anerkannter Stand der Technik sind? Bei einemstets anerkannter Stand der Technik sind? Bei einem
Innungsbetrieb wie uns erhalten Sie Expertenwissen undInnungsbetrieb wie uns erhalten Sie Expertenwissen undInnungsbetrieb wie uns erhalten Sie Expertenwissen undInnungsbetrieb wie uns erhalten Sie Expertenwissen und
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Zuverlässigkeit und Wertsteigerung aus einer Hand -
fragen Sie uns nach unseren weiteren Leistungen!
- Fassadenbekleidungen
- Energetische Modernisierung
- Dachbegrünung
- Dämmung
- Dachausbau
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