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Schimmel? -NasseWände? - FeuchterKeller?

n (e)Der ISOTEC FachbetriebHäus-
ler ist seit Jahren der Qualitätsan-
bieter für Schimmel und Bauwerks-
abdichtung in der Region und sorgt
für ein Wohlfühlklima in Ihren vier
Wänden.

Feuchtigkeit im Keller oder
Schimmel an denWänden bereiten
Hausbesitzern häufig Alpträume.
Die Firma Abdichtungssysteme
Häusler aus Ingolstadt ist ein ISOTEC
Fachbetrieb und sorgt mit seinen
Spezialisten für Wohlfühlklima.

Die Anfragen wegen Schimmel-
pilzschäden häufen sich vor allem
imWinter, berichtet Stefan Häusler,
geschäftsführender Inhaber der
TÜV zertifizierten Ingolstädter Fir-
ma ISOTEC, die zum Verbund der
ISOTEC-Gruppe Deutschland ge-
hört.

Schon bei „normalen“ Außen-
temperaturen tun sich viele Men-
schen schwer, ihre Wohnräume
richtig zu lüften. Mit Beginn der
Heizperiodewerden erfahrungsge-
mäß noch mehr Fehler bei der
Wohnraumlüftung gemacht: Fens-
ter bleiben meist geschlossen, da-
mit keine teure Heizwärme verlo-

ren gehen soll. Der Austausch von
feuchter Innenluft durch trockene-
re Außenluft findet nicht mehr
statt. Dadurch wird Schimmelpilz-
befall begünstigt. Doch das muss
nicht sein! Heizverhalten undWoh-
nungslüftung lassen sich optimal
aufeinander abstimmen, sodass
der Schimmelpilz keine Chancehat.

Wohlfühlklima in den eigenen vier Wänden dank ISOTEC-Fachbetrieb

ISOTEC hat sich auf die Beseiti-
gung von Schimmelpilzschäden
und die Sanierung von Feuchtig-
keitsschäden spezialisiert.

„Kondensation ist im Winter ein
häufiges Problem“ Auch hier hat
ISOTEC mit der Klimaplatte ein spe-
zielles System zur Bekämpfung des
Schimmelpilzbefalls entwickelt.

„Wir machen eine gezielte Ana-
lysevorOrt, ein individuellesSanie-
rungsangebot mit Festpreis -Ga-
rantie und bieten eine Zehn-Jahre-
Gewährleistung“ sagtHäusler. Kun-
denzufriedenheit stehe an erster
Stelle für ihn und sein Team, das
aus geschulten Fachkräften be-
steht.

„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
gebeesBeratungundNachkontrol-
len auf Wunsch. Ebenso selbstver-
ständlich sind Pünktlichkeit und
Einhaltung von Terminen. „Fast die
HälfteunsererAufträgebekommen

wir durch die Empfehlungen unse-
rer Kunden“, sagt Stefan Häusler.

So zeigt sich der Inhaber sehr
zufrieden mit der Entwicklung der
Firma.„Mitder Erfahrungder ISOTEC
Gruppe im Rücken und einem mo-
tivierten Team konnten zahlreiche
erfolgreicheSanierungen inderRe-
gion durchgeführt werden“.

Vorarbeiter gesucht

Um den steigenden Anfragen
gerecht zu werden möchte Stefan
Häusler sein Team erweitern.

Gesucht wird derzeit nach
einem Handwerker mit Freude und
Erfahrung am Bau, der Lust hat als
Vorarbeiter oderTeamleiter auf den
Baustellen mit anzupacken und ein
motiviertes Team anzuleiten.

Hochwertige Werkzeuge, prak-
tischeArbeitskleidung, Firmenhan-
dy, Firmenauto, ganzjährige Be-
schäftigung, unbefristete Festan-
stellung, Wertschätzung und Fort-
bildungen erwarten das neue
Teammitglied!

Stefan Häusler. Foto: Oh

ISOTEC-Systemlösungen:
· Außen- und Innenabdichtung
· Rissinjektion/Flexband
· Schimmelpilzschadensanierung
· Klimaplatte
· Kellerbodensanierung
· Horizontalsperre
· Sanierputz
· Innendämmung
· Trocknungssysteme

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.

www.isotec-haeusler.de

Inhaber Stefan Häusler und seine Abdichtungsspezialisten.
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