
Unternehmensspiegel Seite 14

SONDERTHEMA

Gesundes Wohnen in trocke-
nen Wänden ist in Altbauten
ebenso möglich wie in Häu-
sern, die nach neuesten
Kenntnissen isoliert und ge-
dämmt sind. Entscheidend ist
eine solide fachmännische
Sanierung. Der ISOTEC-Fach-
betrieb der Altricher Unter-
nehmensgruppe Kappes mit
ihren insgesamt rund 80 Mit-
arbeitern ist darauf speziali-
siert. Binnen zehn Jahren hat
er sich einen Namen gemacht
als kompetentes Franchise-
Team der europaweit etab-
lierten ISOTEC-Verfahren für
Abdichtungstechnik. Mehr als
800 erfolgreich sanierte Im-
mobilien gehen auf das Konto
von „ISOTEC-Abdichtungs-
technik Werner Kappes“. 
Der Unternehmer Werner
Kappes ist als Inhaber gleich-
zeitig oberster Qualitätsprü-
fer des im gesamten Südwes-
ten von Rheinland-Pfalz akti-
ven Betriebes. Hauseigentü-
mer in der Eifel, im Hunsrück
und an der Mosel vertrauen
ebenso auf das Know-how
seines Teams wie luxemburgi-
sche Kunden. In einer Kun-
denzufriedenheitsanalyse
wurde das Unternehmen mit
Sitz in Altrich in 2012 mit der
Spitzennote 1,2 bewertet und
gehört damit zu den besten
ISOTEC-Geschäftsstellen im
ganzen deutschsprachigen
Raum.

Die Spezialisten für Feuchtig-
keit und Schimmelschäden
sind Reinhard Vinzens und
Harald Eltges. Sie erkennen
bei Schadensanalysen vor
Ort, wo die Ursachen dafür
liegen und welche Sanie-
rungsverfahren (siehe Extra)
sinnvoll anzuwenden sind.
Entsprechend zügig macht
das Team aus rund zehn Be-
schäftigten Schluss mit
Feuchtigkeitsproblemen im
und am Mauerwerk.
Regelmäßige Schulungen
sind für alle im Team selbst-
verständlich. Kunden profitie-
ren daher vom aktuellen Wis-
sensstand – und ebenso da-
von, dass die Unternehmens-
gruppe mit drei soliden
Standbeinen breit aufgestellt

ist. Biedlingmaier Putz und
Stuck beschäftigt rund 15 Mit-
arbeiter, die übrigen arbeiten
im Bauunternehmen Kappes,
dem ursprünglichen Kernge-
schäft. Die Unternehmens-
gruppe zeichnet von der in-
tensiven Beratung über Pla-
nung und Projektleitung bis
zur Ausführung eines Baupro-
jektes verantwortlich. Für den
Neubau einer Produktions-
halle oder eines Verwaltungs-
gebäudes gilt das ebenso wie
für Erweiterung und Umbau
einer Kindertagesstätte oder
sensible Sanierungen wie
denkmalgeschützter Jugend-
stilvillen. Auch Außenanlagen
und Fassaden werden gestal-
tet, Wände gedämmt und
Häuser energetisch saniert

oder aufgestockt. Dank die-
ser drei Firmensegmente er-
halten Kunden bei Kappes
vieles aus einer Hand.
Das Kernunternehmen hat Se-
niorchef Walter Kappes, der
2012 seinen 80. Geburtstag
feierte, 1961 gegründet. 1993
übernahmen Sohn Werner
und Ehefrau Petra den Be-
trieb. Mit Tochter Julia Kap-
pes, einer Bauingenieurin,
engagiert sich inzwischen die

dritte Generation für das Un-
ternehmen. Als „Botschafte-
rin des Handwerks“ der Kreis-
handwerkerschaft MEHR mo-
tiviert sie nebenbei junge Leu-
te, zu zeigen, was in ihnen
steckt. Damit setzt sie eben-
falls eine Tradition des Hau-
ses fort, das Leser des Trieri-
schen Volksfreund 2012 als
besonders serviceorientier-
tes und kundenfreundliches
Unternehmen wählten.

10 Jahre kompetente Beratung 
und zufriedene Kunden 
Experten für fachmännische Sanierung: Schluss mit nassen Wänden und
Schimmelpilzschäden – ISOTEC-Abdichtungstechnik Werner Kappes in Altrich

Inhaber Werner Kappes und die Außendienstmitarbeiter Harald
Eltges (links) und Reinhard Vinzens (rechts) sind stolz, dass der
ISOTEC-Fachbetrieb 2012 die Note 1,2 für Kundenzufriedenheit er-
halten hat. TV-Foto: Ursula Schmieder

Das ISOTEC-Team (von links): Harald Eltges, Martina Arent und Reinhard Vinzens mit dem Inhaber-
paar Petra und Werner Kappes sowie den gewerblichen Mitarbeitern Thorsten Neumann, Dieter
Schneider und Manfred Löffler. Es fehlt: Christian Herzer. Foto: privat

ISOTEC-SYSTEMLÖSUNGEN:

ISOTEC-Horizontalsperre
Dieses patentierte Verfahren richtet sich speziell gegen aufstei-
gende Feuchtigkeit. Das ISOTEC-Spezialparaffin bildet in der
Wand einen Sperrriegel, der das kapillare Aufsteigen von
Feuchtigkeit (durch die Poren des jeweiligen Materials) dauer-
haft verhindert. Die Bundesanstalt für Materialforschung und
–prüfung aus Berlin bescheinigt dem verwendeten Paraffin
„höchste Wirksamkeit“ gegen aufsteigende Feuchtigkeit.

ISOTEC-Außenabdichtung
Bei seitlich eindringender Feuchtigkeit ist eine vertikale Abdich-
tung des Hauses nahe am Erdreich des Hauses erforderlich. Da-
für sorgt die ISOTEC-Außenabdichtung durch ihren mehrschich-
tigen Systemaufbau. Wichtig für Techniker: Die ISOTEC-Außen-
abdichtung entspricht dem WTA-Merkblatt des Vereins Wissen-
schaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhal-
tung und Denkmalpflege mit Sitz in Pfaffenhofen.

ISOTEC-Innenabdichtung
Manchmal ermöglicht es die Bauweise nicht, dass eine Abdich-
tung von außen aufgebracht werden kann. Die ISOTEC-Innenab-
dichtung gewährleistet, dass beispielsweise Kellerräume sicher
abgedichtet und trotzdem hohen Ansprüchen entsprechend ge-
nutzt werden können.

ISOTEC-Sanierputz
Auch wenn die Ursache des Feuchtigkeitsschadens beseitigt ist,
vergeht trotzdem noch einige Zeit, bis das nasse Mauerwerk
vollständig und bis in den letzten Winkel ausgetrocknet ist. Der
ISOTEC-Sanierputz unterstützt diesen Prozess, nimmt bau-
schädliche Salze auf und stellt eine sofortige optische Aufwer-
tung der betroffenen Wände sicher.

ISOTEC-Klimaplatte
Kondensationsfeuchte, verursacht wie etwa durch Kochen, Du-
schen oder unzureichende Wärmedämmung, kann Schimmelpil-
ze entstehen lassen. Die ISOTEC-Klimaplatte nimmt überschüs-
sige Feuchtigkeit aus der Luft auf, verhindert so Kondensations-
feuchtigkeit und entzieht dem Schimmelpilz die Existenzgrund-
lage. Zudem hat die Klimaplatte einen hohen Wärmedämmwert
und leistet damit einen Beitrag zur Energieersparnis.

ISOTEC-Rissinjektion
Wasserführende Risse in Betonbauteilen werden durch die ISO-
TEC-Rissinjektion verschlossen. In die Risse wird über eine spe-
zielle Pumpe mit hohem Druck ein Spezialharz gepresst. Durch
diese Injektion ist der Riss mit dem Harz verschlossen.

www.isotec.de


