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Schimmel? Nasse Wände? Feuchter Keller?

n Ingolstadt (e) Feuchtigkeit im
Keller oder Schimmel an denWän-
den bereiten Hausbesitzern häufig
Albträume. Die Firma Abdich-
tungssysteme Häusler aus Ingol-
stadt ist ein ISOTEC Fachbetriebund
sorgt mit ihren Spezialisten für
Wohlfühlklima.

Schlimm genug, wenn sich
Feuchtigkeit in den Wänden oder
Schimmelbefall im Wohnzimmer
findet. Denn neben den Schädi-
gungen an der Immobilie und den
gesundheitlichen Folgen kommt
bei vielen Leuten auch die Sorge
um die Kosten und den Aufwand
der Arbeiten hinzu. „In neun von
zehnFällen sinddieBefürchtungen
unbegründet, dass am Haus alles
aufgegraben werden muss“, be-
tont Stefan Häusler, geschäftsfüh-
render Inhaber der TÜV zertifizier-
ten lngolstädter Firma ISOTEC, die
zum Verbund der ISOTEC-Gruppe
Deutschland gehört.„Wir machen
eine gezielte Schadensanalyse,
ein individuelles Sanierungsange-
botmit Festpreis-Garantie undbie-
ten eine Zehn-Jahre-Gewährleis-
tung“, sagt Häusler. Kundenzufrie-

denheit stehe an erster Stelle für
ihn und sein Team, das aus hoch-
spezialisierten und geschulten
Fachkräften besteht. „Bei unseren
Sanierungen ist vom denkmalge-
schützten Haus aus dem 16. Jahr-
hundert bis zum modernen Ein-
und Mehrfamilienhaus alles da-
bei“, erklärt Häusler. ISOTEChat sich
auf die Sanierung von Feuchtig-
keitsschäden, die Beseitigung von
Schimmelpilzschäden und techni-

Der ISOTEC Fachbetrieb Häusler ist seit Jahren der Qualitätsanbieter für Bauwerksabdichtung

sche Trocknungen spezialisiert.
DieAnfragenwegenSchimmel-

pilzschäden häufen sich. Ein Grund
sei, dass heute viele Häuser „dich-
ter“ gebaut werden, aber nicht
über eine ausreichende Dämmung
verfügen. Auch hier hat ISOTEC ein
spezielles Systemzur Bekämpfung
des Schimmelpilzbefalls entwi-
ckelt.

„Die Kunden suchen und be-
kommen bei uns eine sichere und
dauerhafte Lösung“, sagt Häusler.
Die Betreuung der Kunden gehe
über den üblichen Auftrag und die
Ausführung hinaus. Nach Ab-
schluss der Sanierungsmaßnahme
gebe es Beratung und Nachkont-
rollen auf Wunsch. Ebenso selbst-
verständlich seien Pünktlichkeit
undEinhaltungvonTerminen.„Fast
die Hälfte unserer Aufträge be-
kommenwir durch die Empfehlun-
gen unserer Kunden“, erklärt Ste-
fan Häusler. So zeigt sich der Inha-
ber sehr zufriedenmit der Entwick-
lung der Firma: „Mit der Erfahrung
der ISOTEC Gruppe im Rücken und
einem motivierten Team werden
zahlreiche erfolgreiche Sanierun-

gen in der Region durchgeführt“

Werkstudent gesucht

Und Perspektive möchte er vor
allem auch jungen Leuten aus der
Regionbieten. So ist er immerwie-
der auf der Suchenach talentierten
jungen Menschen.

Um den steigenden Anfragen
gerecht zu werden, wird derzeit
gesucht nach einem Werkstudent
der Freude daran hat, sein theore-
tisches Wissen durch wertvolle
Praxiserfahrung zu ergänzen.

Als technisches Teammitglied
im Bereich Projektmanagement
profitieren Sievon zahlreichenMit-
arbeitervergünstigungen, flexib-
len Arbeitszeiten und freier
Arbeitsplatzwahl. Sie haben die
Möglichkeit vom Homeoffice aus,
oder direkt in unserer Niederlas-
sung vor Ort im Großraum Augs-
burg flexibel zu arbeiten. Entschei-
den Sie selbst. Damit bietet Ihnen
die Stelle genug Freiraum für Ihr
Studium!
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Nasse Wände? Schimmelpilz?

Abdichtungssysteme Häusler  Ihre Experten
Rund um Ingolstadt, Neuburg, Pfaffenhofen,

Eichstätt, Schrobenhausen für Sie im Einsatz.

t 0841  3969 996

Mit bisher über 100.000 erfolgreichen Sanierungen in der ISOTEC-Gruppe

bieten wir Ihnen die Sicherheit für ein trockenes und gesundes Wohnen.

 08431 3969 996  0841 - 9552 9986

ISOTEC-Systemlösungen:

· Außen- und Innenabdichtung

· Rissinjektion/Flexband

· Schimmelpilzschadensanierung

· Klimaplatte

· Kellerbodensanierung

· Horizontalsperre

· Sanierputz

· Innendämmung

· Trocknungssystemee c gInhaber Stefan Häusler und seine Abdichtungsspezialisten.

Werkstuden
t Projekt-

manageme
nt gesucht!
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