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Nochrichten rund um die Sonierung von Feuchtigkeits- und Schimmelschüden

Alte Börse München; Anspruchs-
vo[le Trocknung Seite 1 & 2
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Der fthutz

Für das eigene Haus
gibt es viele treffende
Begriffe: mein Heim, die
eigenen vier Wände, mein
Lebensmittetpunkt. Ge-
meinsam haben a[[ diese
Bezeichnungen,  dass s ie
einen besonderen Raum

bezeichnen, in dem man unbeobachtet von
der Außenwelt so sein kann. wie man ist.
Das eigene Haus schützt uns: ob vor Regen,
Schnee und Kätte - oder vor den neugierigen
B[icken der Anderen.

Das Eigenheim kann in einem weiteren Sin-
ne schützen. Un[ängst veröffenttichte die
Zeitschrift ,,Focus" einen Titel zu dem Thema
Inftation. Wie groß die Gefahr einer Ge[dent-
wertung tatsächlich ist, kann niemand sicher
sagen. In einem Punkt sind sich alte Experten
atlerdings ein'ig: das eigene Haus gehört zu
den sichersten Getdantagen, die es gibt. Es
schützt vor Hyperinflation und ist ein wichti-
ger Baustein in der Attersvorsorge.

Wir in der Isotec-Gruppe sind stolz darauf, in-
nerhalb der letzten 20 Jahre über 60.000 Ge-
bäude saniert zu haben. Und auch in Zukunft
werden wir Wohnhäuser und hochwertige 0b-
jekte dauerhaft vor Feuchtigkeit zu schützen.
Damit es eine Freude ist. dort zu leben. Und
damit echte Werte auch echte Werte bleiben.

Herz[iche Grüße.

7/.4.,"a
Matthias Gebhardt
H otz- u nd Bautensch utztechniker

München gehört zu den beliebtesten Rei-
sezielen Deutschlands. Was viele nicht
wissen: die Landeshauptstadt Bayerns hat
auch ein eigenes, wunderschönes Börsen-
gebäude. Von 1963 bis 2007 fand hier der
bayerische Aktienhandel statt. Isotec über-
nahm die Aufgabe, an dem eindrucksvollen
Neu-Renaissancebau Feuchtigkeitsschäden
zu beseitigen.

Wer sich in München dem Lenbachnlatz
nähert. dem sticht dieses außergewöhnti-
che Bauwerk schon von Weitem ins Auqe:

freistehend, sieben Geschosse hoch, mit
einer stitvo[[ gegliederten Sandsteinfassade
und k[assizistischen Ziere[ementen. Erbaut
1896 nach den Plänen des Architekten und
Bauunternehmers A[bert Schmidt. diente
es zunächst  a[s  Bankgebäude,  b is  1963 d ie
Bayerische Börse dort einzog. Der Besucher
trifft auf große und weittäufige Räume; die
freundliche Hel"tigkeit speist sich aus dem in-
nen [ iegenden L ichthof .  Kurzum: e in Gebäude
mit Sti l. und Charakter.

Isotec saniert im
Sony Center Berlin Seite 3

Das Isotec-Flexband-
System Seite 4

des Eigenheims

Alte Börse München:
Anspruchsvolle Trocknung durch Isotec
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