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Stromanbieter ohne Vorkasse:lntensiver Austausch:

ISOTEC tagte in Kiel Clever auswählen

p igentlich gehört es zum Alltag des
EKieler Unternehmers Maifred
Ottsen, Immobilien vor Feuchtigkeit zu
schützen und diese zu sanieren. Doch
am ersten Juniwochenende lud Ottsen
seine Unternehmerfreunde aus dem
ISOTEC-Verbund nach Kiel ein, um
die strategische Ausrichtung des Ge-
samtverbundes bis ins Jahr 2020 zl
planen. ,,Als gebürtiger Kieler bin ich
stolz darauf, dass die Bautenschutz-
Kollegen aus München, Dresden oder
Köln zu unserer Tagung angereist
sind", so Ottsen. Neben der ,Jy'ision
2020" gitg es um technische Neuerun-
gen bei der fachgerechten Gebäude-

Sanierung.,,IJnsere Diplom-Ingenieu-
re haben beispielsweise ein neues
Gerät präsentiert, mit dem die Staub-
entwicklung bei der Sanierung direkt
unterbunden wird." Die Tagun§, an der
70 Unternehmer und deren technische
Leiter teilnahmen, fand im Hotel
Atlantic statt. Neben den Fachvorträ-
gen war insbesondere der intensive
Gedankenaustauch zwischen den Kol-
legen von herausragender Bedeutung
und wird bei den täglichen Problemlö--
sungen vor Ort helfen.

Abdichtungssysteme 0ttsen, IS0TEC
Fachbetrieb, Witiland 2 - 4,24109 Kiet

Tel. 0431 3 98 69 95 oder 04331 I 37 99 88

\fachdem der Versorger Flexstrom worauf man :

l. \ mit bundesweit mehr als 500 000 F Ist der Ir
Kunden im April Insolvenz anmeldete, sollte man I

sind viele Verbraucher verunsichert. verbundenen
Die Kunden von Flexstrom erhalten Energiekoste
zwar weiter Strom über den jeweiligen rungsjahr ach
GrundversorgerA{etzbetreiber,müsien F-Die hng
aber um ihre vorausgezahlten Ab- wie bei prol
schläge bangen. Der aktuelle Insolvenz- spielt oft aucJ
antrag des Discountanbieters ist kein Wahl eines nr
Einzelfall: Erst im Juni 2011 stellte Tel- können sich
dafax einen Insolvenzantrag und hin- oder nur auf,
terließ über 700 000 verärgerte Gläu- beziehen.
biger. Einige Energieanbieter schrei- F Bei Reg
ben schon lange rote Zahlen und finan- keit profitier
zieren sich zu einem Großteil nur noch Stromkunde,
über die Einnahmeart ,,jährliche Vor- ein wertvolle:
aulz_ahlungen". Wirtschaft geJ

Die Vereinigte Stadtwerke GmbH Weitere - I
rät Verbrauchern bei solchen Verträ- Themen Verl
gen zu äußerster Vorsicht. wechsel gibt

Welche Angebote sind zu empfeh, stadtwer[e.de
len? Das hängt natürlich davon ab, 0800 8 88 88 2

Laminatböden in verblüffend natürlichen I

So kann man sich tär

Mffi 'if#JH'iä,ti"r;,TnliT
dielen für ein großzügiges Ambiente
sorgen. Der erste Blick verrät, das muss
Holz sein. Auf den zweiten Blick fällt
die natürliche Struktur auf. Doch so
kann man sich täuschen. Denn geht
man auf Tuchfühlung, wird klar: Das ist
ein Laminatboden der neuesten Gene-
ration. Große breite Dielen mit ver-
blüffend natürlicher Holzoptik und
Maserung sorgen dafür, dass Laminat-
böden heute so nah dran sind am Origi-
nal wie nie. Die Verlegung der langle-
bigen und unempfindlichen Böden ist
ganz ohne Leim mit einem speziellen
Verbindungssystem möglich. Auch
Allergiker können aufatmen: Haus-
staubmilben und Co. haben hier keine
Chance. Der ..Blaue Engel., beweist.

No Paloma - Nie mehr Täuben
ird Ihr Gebäude auch von Tau-

Y Y benkot heimgesucht? Nopaloma
bietet eine professionelle, einfache und
dauerhafte Lösung. Auf den mit Nopa-
loma behandelten Flächen fühlen sich
Tauben nicht wohl, fliegen den platz
gar nicht erst an oder verlassen ihn
umgehend und kommen nie wieder.

Durch ihr Schwarmverhalten werden
diese Plätze praktisch taubenfrei. Die
Anwenduns und Verarbeituns ist ein-

pistolen verarbeiten. Für das Auftra-
gen bedarf es keiner Vorkenntnisse.
Ob auf Mauerwerk, Dächern, pergo-
len, Fotovoltaikanlagen, Dachrinnen
oder anderen Landeplätzen - Nopalo-
ma haftet auf nahezu allen Oberfläthen
und ist unauffällig und kaum sichtbar.
Es enthält keine gefährlichen Inhalt-
stoffe und ist problemlos mit einem Sys-
temreiniger zu entfernen, falls nötig.

Weitere Informationen erhalten Sie Große breite Diele


