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Sommerzeit ist Sanierungszeit
Wer beschäftigt sich schon im Sommer 
mit nassen Wänden oder einem feuch
ten Keller? Statt sich mit den Feuch
tigkeitsschäden in den eigenen vier 
Wänden zu plagen, locken bei warmen 
oder gar heißen Temperaturen zahl
reiche Freizeitangebote, wie zum Bei
spiel der Grillabend beim Nachbarn 
oder ein Besuch im Freibad. Das 
grundlegende Übel im eigenen Haus 
ist da schnell vergessen.
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ANZEIGE

Fachmann Joachim Hug rät zur Sanie-
rung vor der Heizperiode. Foto: Isotec

Pluspunkte: Das Abdichten oder Entfeuchten eines Hauses verläuft im Sommer schneller 
und einfacher. Das spart Zeit und vor allem viel Geld.  Foto: Isotec

Selbst Hausbesitzer, die während der 
Regenperiode vor einigen Wochen 
noch dringenden Handlungsbedarf 
zur Sanierung sahen, gönnen ihrem 
Gebäude und auch sich selbst im 
trockenen Sommer eine Verschnauf
pause. Doch gerade dieses „Schleifen
lassen“ kann nicht nur zahlreiche Un
annehmlichkeiten nach sich ziehen, es 
kann unter Umständen auch richtig 
viel Geld kosten.

Joachim Hug, erfahrener Fachmann 
von der Firma Isotec, kennt dieses 
Phänomen aus seiner langjährigen 
Berufspraxis. Er rät Betroffenen unbe
dingt zu einer Sanierung in den Som
mermonaten Juni, Juli und August. „In 
Herbst oder Winter verdoppeln und 
verdreifachen sich Ihre Probleme nur. 
Gehen Sie das Problem jetzt im Som
mer an, da herrschen die besten Rah
menbedingungen dafür“, erklärt der 
Sanierungsexperte.
Insbesondere für eine Außenabdich
tung, bei der das äußere Mauerwerk 
abgedichtet und so dauerhaft vor 
Feuchtigkeit geschützt wird, ist der 
Sommer die ideale Jahreszeit. Die Erd
arbeiten können zügig und erheblich 
schneller als in Herbst und Winter 
durchgeführt werden, weil das Erd

reich nicht so durchfeuchtet oder gar 
gefroren ist. Auch das Abdichtungs
material lässt sich im Sommer gut ver
arbeiten und ergibt für den Hausbesit
zer einen weiteren Vorteil: Wegen der 
extrem schnellen Trocknungszeiten 
können die Arbeiten zügig abgeschlos
sen werden. Garten und Terrasse 
zeigen daher schon nach kurzer Zeit 
wieder ihr schönstes Gesicht. Die 
nächste Grillparty kann kommen.

Der Ortenauer Sanierer weist auf einen 
weiteren Gesichtspunkt hin, warum 
Hausbesitzer einen Feuchtigkeitsscha
den unbedingt vor der Heizperiode ab 
Oktober sanieren sollten. Durchfeuch
tete Wände seien ein „energierau
bender Faktor“, der sich zu einer er
heblichen finanziellen Belastung für 
jeden Haushalt entwickeln könne. 
„Selbst wenn die Wände nur leicht 
durchfeuchtet sind, reduziert sich die 
Dämmwirkung des Mauerwerks deut
lich“, erklärt Fachmann Hug. „Im 
Klartext: Ihre Energiekosten für die 
Wohnräume können sich verdop
peln.“ Gerade in Zeiten von explo
dierenden Heizkosten ein wichtiger 
Punkt, den man nicht auf die leichte 
Schulter nehmen sollte. 

Zügiges Arbeiten


