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von unbekannten Firmen 
ausführen lassenBautenschutz

Sie sind noch ein Tabuthe-
ma, obschon Hotels im-
mer mal wieder damit zu 

tun haben: Bettwanzen. Sie 
sind nur wenige Millimeter 
klein, aber äußerst hartnäckig 
und lästig. Jahrzehntelang 
blieben deutsche Schlafzim-
mer weitgehend von ihnen ver-
schont. Doch mit dem zuneh-
menden Reiseverkehr und dem 
Internethandel mit gebrauch-
ter Kleidung und alten Möbeln 
sind die Insekten mobiler denn 
je.

Tagsüber verstecken sie 
sich in Ritzen, Steckdosen oder 
auch hinter Tapeten, nachts 
piesacken sie Schläfer. Da die 
Stiche schwer von anderen In-
sektenstichen zu unterschei-

den sind, wird der Befall meist 
nicht gleich erkannt. Das eröff-
net den Plagegeistern natür-
lich die Möglichkeit, sich wei-
ter »auszubreiten« …

Sollte Verdacht bestehen, 
so können die Stiche, die ty-
pischerweise eng beieinander 
liegen, einem Arzt gezeigt wer-
den. Die Beseitigung der Plage 
gehört in die Hände von Fach-
unternehmen. Sie garantieren, 
dass das Verfahren – entwe-
der thermisch oder chemisch – 
schonend für Mensch und Um-
welt vonstatten geht.

Nichts für Selbermacher: 
Nicht zu vergessen der Kampf 
gegen anderes, unliebsames 
Getier. Hausbock, Tauben, Wes-
pen, Hornissen, Silberfisch-

chen, Grillen & Co. sind nicht 
nur allein Plage, sondern kön-
nen auch zu ernsthaften Schä-
den an der Bausubstanz führen. 

Hinzu kommt, dass Hausbe-
sitzer oder Mieter sicher nicht 
im Detail darüber informiert 
sind, welche unliebsamen »Un-
termieter« zu den besonders 
geschützten Tierarten zählen 
und welche nicht. Wer ohne Er-
laubnis rohe Chemiegewalt ein-
setzt, muss sich auf ein Bußgeld 
gefasst machen. Abgesehen 
davon, dass die für Insekten 
toxische Wirkung frei verkäuf-
licher Mittel beim Menschen 
Unwohlsein bis hin zu Allergie-
schüben auslösen kann. Fazit: 
Ein Fachmann schießt nicht 
mit Kanonen auf Spatzen.   sig

Unliebsame »Untermieter«:  Hausbock, Silberfischchen und Bettwanzen

Kampf dem großen Krabbeln

Selige Nachtruhe in der geliebten Bettstatt. Leider fühlen sich auch andere Lebewesen in der ku-
scheligen Wärme wohl …	 	 Foto:	Rolf	van	Melis/pixelio.de

Umherfliegende Dach-
ziegel, entwurzel-
te Bäume, beschädig-

te Autos – einen Tornado 
verbinden die meisten eher 
mit den USA. Aber auch in 
Deutschland sind solche ex- 
tremen Wetterereignisse kei-
ne Seltenheit mehr: Bereits in 
diesem Jahr gab es mehrere 
heftige Tornados mit Wind-
geschwindigkeiten von bis zu 
200 Stundenkilometern in Ba-
den-Württemberg, Hessen, 
Nordrhein-Westfalen und 
Sachsen, die zum Teil Schä-
den in Millionenhöhe verur-
sachten. Hinzu kommen zahl-
reiche Stürme, die vor allem 
jetzt im Herbst wieder über 
das Land ziehen. Kein Wun-
der, dass sich ein Großteil 
der Deutschen vor Gewitter-, 
Sturm- und Hagelschäden am 
Haus fürchtet, wie eine aktu-
elle Umfrage der Provinzial 
Rheinland Versicherungen 
ergab. Demnach ist die größ-
te Sorge der Hausherren, dass 
ein schwerer Sturm ihr Haus-
dach abdecken könnte. Dabei 
gibt es zuverlässige Befesti-
gungssysteme.

Gefährlicher Windsog: 
Während eines Sturms müs-
sen Häuser starke Böen aus-
halten können. Zieht der 
Wind über das Dach, treten 
vereinfacht gesagt – ähnlich 
wie bei der Tragfläche eines 
Flugzeugs – Strömungseffek-
te auf: Die obere Luftschicht 
zieht schneller vorbei als die 
untere. Es entsteht ein Unter-

druck, der sogenannte Wind-
sog. Dieser kann die Dach-
ziegel anheben und, wenn er 
stark genug ist, sogar lösen. 
Eigenheimbesitzer sollten ihr 
Dach deshalb bei der Neuein-
deckung oder Sanierung mit 
einer Sturmsicherung aus-
statten. Mit Befestigungssys-
temen sei das einfach  zu be-
werkstelligen, so die Anbieter: 
Über eine spezielle Edelstahl-
klammer wird jeder Dachzie-
gel zweifach gehalten: Ein-
gesetzt in eine vorgefertigte 
Nut im Dachziegel, die auf die 
Klammer optimal abgestimmt 
ist, verschraubt sie den Ziegel 
fest mit der Lattung. Der da- 
rüber liegende Dachziegel 
wird anschließend einfach auf 
die Klammer aufgesetzt und 
angedrückt, bis er einrastet.

  red/sig

Sturmsicherung: Ziegel mit Klammern befestigen

So hebt das Dach nicht ab

Nasse Wände und feuchte 
Keller sind ein echtes Pro-
blem für viele Eigenheim-

besitzer. Der größte Feind für 
das Haus ist die Zeit. Je länger 
gewartet wird, desto mehr kann 
sich der Schaden ausbreiten. Am 
Ende droht sogar Schimmelpilz-
befall. Das Erstaunliche dabei: 
Selbst Neubauten sind oft von 
Feuchtigkeitsschäden betroffen. 
Rund sieben Millionen Gebäu-
de haben feuchtigkeitsbeding-
te Schimmelprobleme, wie die 
Schiller-Universität in Jena er-
forscht hat.

Die meisten Bewohner, so Sa-
nierungsexperten,  wissen gar 
nicht, welche Massen an Feuch-

tigkeit in einem Neubau stecken: 
Bei einem Haus mit einer Wohn-
fläche von 130 Quadratmetern 
sind es bis zu 10 000 (!) Liter. Die-
se Feuchtigkeit muss durch ver-
mehrtes Heizen und Lüften ab-
geführt werden.

Horizontalsperre: Beson-
ders schädlich ist es, wenn die 
Neubaufeuchte durch Wandver-
kleidungen und Fußleisten völ-
lig eingeschlossen wird. Dann 
sind Spezialwissen und -ausrüs-
tungen gefragt. In diesen Fällen 
kommt die sogenannte Horizon-
talsperre zum Zug. Der Sanierer 
setzt dabei kleine Bohrlöcher in 
die Wand. Mit elektrischen Heiz-
stäben, die in die Löcher einge-

führt werden, wird das Mau-
erwerk getrocknet. Danach 
bringt er zum Beispiel erwärm-
tes, fließfähiges Paraffin in die 
Wand ein. So entsteht ein für ka-
pillare Feuchtigkeit undurch-
dringlicher Sperr-Riegel. Damit 
sei die Wand nach dem Erkalten 
abgedichtet.

 Die Bundesanstalt für Ma-
terialforschung und –prüfung 
hat dieses Verfahren und das 
Produkt untersucht. Ergebnis: 
Das Paraffin, das auch in Haut-
cremes verwendet wird, entfal-
tet in seiner Spezialzusammen-
setzung »höchste Wirksamkeit« 
gegen aufsteigende Feuchtig-
keit.   red/sig

Nasse Wände:  Ohne Chemie gegen Feuchtigkeit und Schimmel

Paraffin schützt nicht nur die Haut

Leckagen, Schimmel, Hausschwamm und 
Co. können Bauten erhebliche Schäden zu-
fügen. Einfach »drüberstreichen und gut« 

– das geht schief. Auf der sicheren Seite ist, wer 
sich an Fachunternehmen wendet. Hilfestellung 
leistet der Deutsche Holz- und Bautenschutzver-
band (DHBV). Internet: www.dhbv.de   sig

Vorsicht vor Kosmetik Ratgeber

Wie sinnvoll ist eine 
Dachreinigung?

Auch an fachmän-
nisch verlegten Dä-
chern nagt der Zahn 

der Zeit. Im Laufe der Jahre 
breiten sich Algen, Flechten, 
Moose und Verschmutzun-
gen durch Vogelkot aus. Vie-
le Hausbesitzer wollen das 
Problem mit einer Dachrei-
nigung und nachträglicher 
Beschichtung lösen. Doch 
diese Maßnahmen sind bei 
Experten umstritten.

 »Eine Hochdruckreini-
gung der Dachflächen mit 
Dampf- oder Wasserstrahl-
geräten schönt zwar den op-
tischen Gesamteindruck 
eines Gebäudes. Das Was-
ser kann jedoch zwischen 
den Ziegel- oder Betonplat-
ten in das Haus eindrin-
gen«, erläutert Ulrike Heu-
berger vom Zentralverband 
des Deutschen Dachdecker-
handwerks in Köln. Auch 
die Dämmschicht kann da-
bei durchnässt werden –oh-
ne dass es zunächst bemerkt 
wird. 

»Da Schmutzablagerun-
gen, Vogelkot oder Moos-
ansatz in aller Regel keine 
Schäden verursachen, soll-
ten Hausbesitzer sich mit 
den harmlosen Alterungs-
erscheinungen besser abfin-
den«, rät Thomas Hagen von 
der Verbraucherzentrale 
Schleswig-Holstein in Kiel. 
Die Hochdruckreinigung 
von Dächern mit Asbestze-
mentplatten sei außerdem 
wegen der dabei entstehen-
den Giftstoffe verboten.

Auch eine nachträgli-
che Dachbeschichtung kann 
problematisch sein. Die Far-
be der Beschichtung kann 
die Dachpfannen verschlie-
ßen. Diese fehlende Luft-
durchlässigkeit kann zum 
Beispiel später zu Schimmel 
führen, warnt Reimund Ste-
wen vom Verband Privater 
Bauherren in Köln.

Da es für die Ausfüh-
rung von Dachbeschich-
tungen keine gesetzlichen 
Regeln gibt, wird dieser Ser-
vice nicht selten von unse-
riösen Firmen als Haustür-
geschäft angeboten. »Treten 
später Schäden durch die 
Beschichtung am Dach auf, 
sind solche reisenden Fir-
men in der Regel nicht mehr 
auffindbar und können 
nicht haftbar gemacht wer-
den«, warnt Hagen. 

Die beste Lösung sei, Kos-
ten und Nutzen gegeneinan-
der Abzuwägen und eventu-
ell eine Komplettsanierung 
anzustreben.   tmn

Solch ein Sturmschaden 
muss nicht sein.	
	 Foto:	Wienerberger/Koramic

Walter Koppert
Nesselrieder Str. 14
77767 Appenweier
Tel. 0 78 05 / 20 34
Fax 0 78 05 / 20 36

Bautenschutz
Schädlingsbekämpfung

Jetzt sanieren?
• Holzschutz
• Schimmel
• Hausschwamm
• Taubenabwehr

www.umwelthygiene.de

77794 Lautenbach

Fon: 07802 4980

mobil: 0178 2473515

wallerarno@aol.com

Der Jahreszeitenwechsel vom Herbst
zum Winter ist eine echte Belastung
für viele Gebäude und Wohnhäuser.
In diesem Zeitraum drohen gleich
mehrere Gefahren, weil durch nasse
Wände, Kondensation und Schimmel
die Bausubstanz geschädigt werden
kann. Bereits in den letzten Mona-
ten gab es viel Niederschlag und
die Monate Oktober und November
sind als sehr regenintensiv in die
Wetteraufzeichnungen eingegangen.

Eigenheimbesitzer sollten daher han-
deln, auch aus finanziellen Gründen.
Eine Sanierung ist jetzt lohnenswert,
weil man sich Teilausgaben mit der
Steuererklärung direkt zu Beginn des
Jahres 2011 zurückholen kann, er-
läutert ISOTEc-Fachmann Joachim
Hug, der in der Region Ortenau, Ba-
den-Baden und Rastatt fachgerecht
Feuchtigkeits- und Schimmelschä-
den saniert. Bis zu 1.200 € erstattet
der Staat zurück.

Ein Beispiel: Manfred Mustermann
lässt seinen Wohnraum sanieren und
besser gegen Wärmeverlust däm-
men. Die Rechnung beträgt 5.500 €.
Die Materialkosten belaufen sich auf
1.500 €, die Arbeitskosten auf 4.000 €.
Sie erhalten Geld vom Staat wie
folgt: Die Arbeitskosten in Höhe von
4.000 € sind erstattungsfähig, in-
klusive der darin enthaltenen Mehr-
wertsteuer. Einzig die Materialkosten
können nicht berücksichtigt werden.
Das Finanzamt erkennt 20 Prozent
erstattungsfähiger Kosten (Arbeits-
kosten) voll an, was bei 4.000 € eine
Erstattungssumme von 800 € ergibt.

Zuschuss für Sanierung

Fachmann Joachim Hug: Holen Sie sich
Sanierungskosten zurück Foto: ISOTEC

- Anzeige -

*
be

zo
ge

n
au

fd
ie

IS
OT

EC
-G

ru
pp

e

Nasse Wände? Feuchte Keller? Schimmelbefall?
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60.000 erfolgreiche Sanierungen in der ISOTEC-Gruppe.
Wir gehen systematisch vor - von der Analyse bis zur
Sanierung. Für ein gesundes Wohnklima und die Wert-
steigerung Ihrer Immobilie.
Rufen Sie uns an. Wir helfen gerne weiter!
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Tel. 07807-958451, 07821-290829
oder www.isotec.de
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... macht Ihr Haus trocken! *
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Finanzierungs-
beispiele für
Häuslebauer
in…

Immobilien
& Kapital


