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Wenn die Besitzer von Wohneigentum feuchte Flecken an der
Wand finden oder sogar Schimmelpilzbefall im Haus haben, stellt
sich immer die Frage: Wer kann mir da helfen?

Zum Glück müssen die Groß-Umstädter Bürger bei solchen
Problemen nicht lange suchen, denn im Industriegebiet „Auf der
Warth“ gibt es den ISOTEC-Fachbetrieb Abdichtungstechnik von
Diplom-Ingenieur Tilo Probsthain. Sein Unternehmen bietet pro-
fessionelle Lösungen rund um das Thema

„Nasse Wände? Feuchte Keller?“.
Diese Schlagworte fallen bei ISOTEC immer wieder ins Auge,

denn nicht nur die Firmenfahrzeuge sind damit auffällig beschrif-
tet, auch in den Anzeigen und auf allen anderen Werbeträgern
findet man den Slogan.

So wundert es nicht, dass die meisten Kunden von Probsthain
eine nasse Wand oder einen feuchten Keller als Grund ihres An-
rufes nennen. Aber auch Schimmelbefall oder ein akuter Was-
serschaden lassen Hausbesitzer zum Hörer greifen. Im Büro nimmt
Ehefrau Beate Probsthain die Anrufe entgegen und lässt sich zu-
nächst das betroffene Objekt und das genaue Problem beschrei-
ben. Bei einem Ortstermin wird der vorliegende Schaden
gründlich analysiert und anschließend kann ein Sanierungskon-
zept erstellt werden, das genau auf das individuelle Objekt zu-
geschnitten ist.

Dabei werden immer die
Wünsche des Eigentümers be-
rücksichtigt. „Der Sanierungs-
aufwand für einen Kellerraum ist in der Regel geringer als für ein
Zimmer, das z.B. als Büro- oder Gästezimmer genutzt werden soll.
Für einen Wohnraum ist es oft sinnvoll, zusätzlich zur Abdichtung
noch eine Innen dämmung oder einen Spezialputz aufzutragen“,
erklärt Probsthain.

Im Team der Abdichtungstechnik sorgen vier Mitarbeiter dafür,
dass sich die Hausbewohner nach der Sanierung garantiert wie-
der wohl in ihren Räumen fühlen. Zu den Verfahren gehören u.
a. Außenabdichtungen, Innenabdichtungen, die nachträgliche Ho-
rizontalsperre, Trocknung von Wasserschäden und natürlich die
professionelle Sanierung von Schimmelschäden.

Der Fachbetrieb gehört zu einem Unternehmensverbund von
rund 60 Partnern in ganz Deutschland. Auf 60.000 erfolgreiche
Sanierungen in über 15 Jahren kann die Gruppe momentan zu-
rück blicken. Alle ISOTEC-Partner arbeiten nach strengen Richtli-
nien, die von der eigenen Technikabteilung entwickelt werden. Es
kommen nur getestete Produkte zum Einsatz, viele von namhaf-
ten Herstellern, aber auch zahlreiche Eigenentwicklungen, wie die
patentierte Horizontalsperre mit Spezialparaffin.

Besonders sorgfältige und fachgerechte Vorgehensweise ist
wichtig für einen dauerhaften Sanierungserfolg. Tilo Probsthain
beschreibt seinen Berufsalltag: „Oftmals werden wir gerufen,
wenn andere Maßnahmen den Schaden nicht beseitigen konnten.
Leider fühlen sich viele Anbieter am Markt zu schwierigen Sanie-
rungen berufen, machen aber dann aus mangelnder Erfahrung
grobe Fehler bei der Verarbeitung oder sparen am Material. Teil-
weise werden auch ungeeignete Verfahren angewendet. Ist dann
ein Abdichtungsversuch missglückt, kommen wir von ISOTEC.
Unser Bestreben ist es, dass nach uns kein anderes Unternehmen
mehr sanieren muss, weil wir mit unseren fundierten und sehr un-
terschiedlichen Verfahren eigentlich alle Ursachen für Feuchtigkeit
im Haus wirklich langfristig beseitigen können“.

Tätig ist der Sanierungsspezialist in der Region Darmstadt-Die-
burg, dem Odenwaldkreis, der Bergstraße und im benachbarten
Bayern von Miltenberg über Aschaffenburg bis nach Alzenau.

Groß-Umstadt liegt
da natürlich sehr
günstig in der Mitte
dieses Gebietes.

Tilo Probsthain
wurde zwar in Leng-
feld geboren, wohnt
inzwischen aber
schon seit 48 Jahren
in Groß-Umstadt. Er
erzählt, dass er
außer einem Jahr in
der Nähe von Stutt-
gart Anfang der
90er Jahre nie von
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hier weg gekommen sei und auch für seine Frau ist Groß-Um-
stadt der Inbegriff von Heimat. Beide beschreiben die Weininsel
als einen lebenswerten Fleck, denn die Altstadt und die Wein-
berge geben dem Ort seine besondere Ausstrahlung. Man wohnt
hier im lebhaften Rhein-Main-Gebiet und hat trotzdem die Natur
ganz nah.

In der Anfangszeit hatte die Abdichtungstechnik ein Lager in
der ehemaligen Werkstatt eines insolventen Autohauses in der
Otto-Hahn-Str. gemietet. Nachdem das Anwesen von der Wemo
GmbH ersteigert wurde, musste Probsthain neue Geschäftsräume
suchen. Diese fanden sich schnell in einem Nebengebäude der
Stickerei Daum GmbH in der Dr.-Föppl-Str. 29a. Dort befindet
sich das Unternehmen inzwischen schon im vierten Jahr. Der
Umzug ermöglichte gleichzeitig eine Vergrößerung, denn die Flä-
che bietet genug Platz für ein „richtiges“ Büro, wie Tilo Probsthain
erzählt. „Am Anfang hatten wir das Büro bei uns zu Hause,  aber
es war eigentlich immer zu eng. Meistens komme ich ja zu meinen
Kunden, aber hier können wir auch mal ausführlich beraten oder
Fragen zur Sanierung besprechen.“

Viele Feuchtigkeitsschäden hat er schon in Groß-Umstadt und
seinen Ortsteilen begutachtet und saniert, auch in der Geiers-
bergschule und der Stadthalle war er schon tätig. Ein besonderes
Objekt gibt es aber, das er wirklich gerne trocken legen würde:
das Pfälzer Schloss in der Stadtmitte. „Selbst ein Laie kann von
außen erkennen, dass das alte Gebäude meterhoch feuchte

Grundmauern hat. Ich habe der Stadtverwaltung schon Anfang
2008 angeboten, dass ich mich mit den zuständigen Architekten
einmal vor Ort treffen könnte, um eine Sanierung zu planen. Al-
lerdings ist es dazu bis jetzt noch nicht gekommen. Das ist ein be-
kanntes Problem bei öffentlichen Objekten. Es sind viele Auflagen
zu erfüllen und durch die Klärung von eher nebensächlichen Din-
gen können die eigentlichen Arbeiten über Monate oder Jahre
nicht in Angriff genommen werden“, erläutert Tilo Probsthain.

So wie auf das Pfälzer Schloss freut sich der Unternehmer in
den nächsten Jahren noch auf viele weitere Projekte in Groß-
Umstadt und Umgebung.


