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Wir machen Ihr Haus trocken

ISOTEC-Außenabdichtung
Bei seitlich eindringender Feuchtigkeit ist eine vertikale Abdich-
tung des Hauses erforderlich. Dafür sorgt die ISOTEC-Außenab-
dichtung durch ihren mehrschichtigen Systemaufbau. Wich-
tig für Techniker: Die ISOTEC-Außenabdichtung entspricht dem 
WTA-Merkblatt des Vereins Wissenschaftlich-Technische Arbeits-
gemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege mit Sitz 
in Pfaffenhofen.

ISOTEC-Innenabdichtung
Sofern eine Abdichtung von außen nicht sinnvoll oder möglich 
ist, bietet die ISOTEC-Innenabdichtung eine optimale Alternati-
ve. So kann ohne Freilegen der Wände eine sichere und dauer-
hafte Abdichtung aufgebracht und die Räume später sogar ho-
hen Ansprüchen entsprechend genutzt werden.

ISOTEC-Sanierputz
Auch wenn die Ursache des Feuchtigkeitsschadens beseitigt ist, 
vergeht trotzdem noch einige Zeit, bis das nasse Mauerwerk voll-
ständig und bis in den letzten Winkel ausgetrocknet ist. Der ISO-
TEC-Sanierputz unterstützt diesen Prozess, nimmt bauschädli-
che Salze auf und stellt eine sofortige optische Aufwertung der 
betroffenen Wände sicher.

ISOTEC-Klimaplatte
Kondensationsfeuchte, verursacht wie etwa durch Kochen, Du-
schen oder unzureichende Wärmedämmung, kann Schimmelpilze 
entstehen lassen. Die ISOTEC-Klimaplatte nimmt überschüssige 
Feuchtigkeit aus der Luft auf, verhindert so Kondensationsfeuch-
tigkeit und entzieht dem Schimmelpilz die Existenzgrundlage. 
Zudem hat die Klimaplatte einen hohen Wärmedämmwert und 
leistet damit einen Beitrag zur Energieersparnis.

ISOTEC-Rissinjektion
Wasserführende Risse in Be-
tonbauteilen werden durch 
die ISOTEC-Rissinjektion ver-
schlossen. In die Risse wird 
über eine spezielle Pumpe mit 
hohem Druck ein Spezialharz 
gepresst. Durch diese Injekti-
on ist der Riss mit dem Harz ver-
schlossen.

Gesundes Wohnen in trockenen Wänden ist in Altbauten ebenso 
möglich wie in Häusern, die nach neuesten Kenntnissen isoliert 
und gedämmt sind. Entscheidend ist eine solide fachmännische 
Sanierung. Ob nasse Wände oder feuchter Keller, Schimmel-
befall, bröckelnder Putz oder Stockflecken – seit 2003 ist der 
ISOTEC-Fachbetrieb Abdichtungstechnik Werner Kappes im Ei-
fel-Mosel-Hunsrück-Raum Spezialist bei Feuchtigkeitsschäden 
an Gebäuden. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Sanierung 
von Wohnhäusern. So hat der Isotec-Partner mit Sitz in Altrich in 
den vergangenen 17 Jahren mehr als 1200 Wohnhäuser saniert. 
Von der Bestands- und Schadensaufnahme bis zur Sanierung 
gehen die Experten systematisch vor. Mit modernsten Analyse-
techniken erstellt ein sachverständiger Fachberater ein indivi-
duelles Sanierungskonzept für das jeweilige Schadensproblem. 
Damit sich der Kunde in seinen eigenen vier Wänden wohl und 
sicher fühlt, kommen bei der Sanierung durch geschulte Mitar-
beiter ausschließlich Substanzen ohne Umwelt- und gesund-
heitsschädliche Chemie zum Einsatz. Im Anschluss an die Sa-
nierung werden die Wände auf Wunsch gleich wieder frisch und 
sauber verputzt.
Qualität und Kundenzufriedenheit sind für den Isotec-Partner 
aus Altrich besonders wichtig, daher gehören regelmäßige Schu-
lungen und eine kontinuierliche Weiterbildung des Teams zum 
Unternehmensalltag. Das Know-how der Altricher Firma wissen 
Kunden in der gesamten Großregion zu schätzen. Jährliche Kun-
denzufriedenheitsanalysen bestätigen die qualitativ hochwerti-
gen, zuverlässigen und sauberen Sanierungen, die zur Steigerung 
der Wohnqualität und Werterhaltung der Immobilien beitragen.

ISOTEC-Systemlösungen im Überblick

ISOTEC-Horizontalsperre
Dieses patentierte Verfahren richtet sich speziell gegen auf-
steigende Feuchtigkeit. Das ISOTEC-Spezialparaffin bildet in 
der Wand einen Sperrriegel, der das kapillare Aufsteigen von 
Feuchtigkeit (durch die Poren des jeweiligen Materials) dauerhaft 
verhindert. Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prü-
fung aus Berlin bescheinigt dem verwendeten Paraffin “höchs-
te Wirksamkeit” gegen aufsteigende Feuchtigkeit.

Ihr Spezialist für eine fachmännische 
Sanierung: Schluss mit nassen Wänden, 
feuchtem Keller und Schimmelpilzschäden – 
ISOTEC-Fachbetrieb Abdichtungstechnik 
Werner Kappes in Altrich.

Abdichtungstechnik Werner Kappes  
Klausener Straße 9 
54518 Altrich

Telefon: 0 65 71 / 97 38-26  
j.becker@isotec.de 
www.isotec.de/kappes
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