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Gegen die Feuchtigkeit

Vorher – nachher: mit vier Schichten gegen die Feuchtigkeit. Foto: Isotec

Fachmann Joachim Hug gibt Tipps

zur Sanierung. Foto: Isotec

Für viele Eigenheimbesitzer beginnt
jetzt wieder das Hoffen und Bangen.
Feuchtigkeitsprobleme, die sich zeit-
weise in der Vergangenheit bereits be-
merkbar gemacht haben, treten nun an
niederschlagsreichen Tagen wieder auf.
DieProblememultiplizierensich,wenn
das abzudichtende Mauerwerk nicht
freigelegt werden kann, weil etwa seit-
lich eine Garage daran angrenzt.

„Der Feuchtigkeitsschaden ist aber
durchaus behebbar“, berichtet Sanie-
rungs-Fachmann Joachim Hug, der
Wohnungen in der Region Ortenau,
Baden-Baden und Rastatt saniert. Sein
Unternehmen hat zusammen mit der
Isotec-Gruppe ein Verfahren entwi-
ckelt, dass auch bei nicht freilegbaren
Außenwänden zu trockenen Räumen
und echtem Wohlfühlklima führt.

„Unsere über Jahre erprobte Innenab-
dichtung bewirkt, dass die Räume
ohne den Eintritt von Feuchtigkeit in
den Innenraum wieder genutzt wer-
den können.“

Dafür sorgt ein vierfaches Schicht-
system, das in mehreren Arbeitsgän-
gen auf das innen liegende Mauerwerk
aufgetragen wird. Die verschiedenen
Schichten sind wasserabweisend so-
wie wasserdicht und sorgen für tro-
ckene Wandinnenflächen.

Manch ein Eigentümer möchte al-
lerdings auf einen Schlag sein Haus
sanieren und auch modernisieren.
Viele bleiben dann bei einer Innenab-
dichtung nicht stehen und fragen nach
Innendämm-Maßnahmen. Denn Um-

weltschutz und Heizkostenreduktion
sind in aller Munde.

Isotec bietet Eigenheimbesitzern
Innendämm-Maßnahmen, die das Be-
haglichkeitsgefühl der Bewohner stei-
gern und eine Reduzierung der Ener-
giekosten zur Folge haben. „Unsere
Produkte ermöglichen eine optimale
Dämmung der Räume und bewirken
somit ein angenehmes Raumklima,
wobei die Wandoberflächen nach wie
vor individuell gestaltet werden kön-
nen“, so Isotec-Fachmann Hug. Darü-
ber hinaus bietet das Unternehmen
Eigenheimbesitzern einen Vor-Ort-
Service inklusive einer eingehenden
Analyse der Objektsituation.

Isotec ist spezialisiert auf die Besei-
tigung von Feuchtigkeits- und Schim-
melschäden an Gebäuden und moder-
nisiert diese energetisch. Seit 1990 hat
das Unternehmen mehr als 60000
Gebäude in Deutschland, Österreich
und der Schweiz saniert. Weitere Infos
unter www.isotec.de
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