
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISOTEC-

Abdichtungssysteme 

Bei Feuchtigkeit im Keller und 

nassen Wänden helfen die verschiedenen 

Abdichtungen gegen seitlich eindringende und 

aufsteigende Feuchtigkeit. 

 

 

ISOTEC-

Innendämmsysteme 

Bei Schimmel, nassem 

Mauerwerk oder Kondensationsfeuchte kann die 

Ursache eine defekte oder fehlende Dämmung sein. 

Durch eine Klimaplatte oder ein komplettes 

Innendämmsystem kann hier auf Dauer Abhilfe 

geschaffen werden. 

 
 

ISOTEC-

Schimmelsanierung 

Bei Schimmel im Wohnraum, 

egal ob Schlafzimmer, Bad oder Kinderzimmer ist 

immer Vorsicht geboten. Eine kompetente 

Ursachenanalyse sorgt dafür, dass die 

anschließende Schimmelsanierung dauerhaft und 

sicher ist. 

 

Ursachen und Risiken 

defekter Abdichtungen 

Egal, ob die Feuchtigkeit in 

Mauerwerk oder in Betonbauteile eindringt, wird die 

Ursache nicht behoben, so drohen die Folgen, wie 

nasse Wände und Schimmel, immer wieder 

aufzutreten oder sich sogar zu verschlimmern. 

 

 

Als ISOTEC-Partner sind wir der Spezialist bei Feuchtigkeitsschäden an 

Gebäuden. Egal ob nasse Wände oder feuchte Keller, Schimmelbefall 

oder bröckelnder Putz: ISOTEC beseitigt den Feuchtigkeitsschaden 

endgültig. 

Wir sanieren Gebäude in Bruchsal und dem nördlichen Landkreis 

Karlsruhe sowie in Pforzheim und dem Enzkreis. 

Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Sanierung von Wohnhäusern. Die 

Universität Jena hat erforscht, dass 7 Millionen Gebäude in Deutschland 

feuchtigkeitsbedingte Schimmelprobleme haben. Das liegt unter anderem 

daran, dass der Baukörper ganzjährig der Witterungsbelastung 

ausgesetzt ist. Mit unseren Maßnahmen können wir effektiv und 

dauerhaft Ihr Wohnhaus vor solchen Schäden schützen.  

Schnelles Handeln hilft Ihnen dabei, dauerhaft Geld zu sparen und den Wert Ihrer Immobilie noch zu steigern. 

Hauptursache für Gebäudeschäden ist Feuchtigkeit. „Muffig“ riechende Räume oder Schimmelflecken an der 

Wand sind erste Warnsignale. 
Viele Gebäudebesitzer schieben die Sanierung hinaus. Man befürchtet eine schlimme Diagnose und die damit 

verbundenen Kosten. 

Wir verstehen Ihre Ängste! Das Verhalten ist nur allzu menschlich. Es ist vergleichbar mit einem schlimmen 

Zahnarztbesuch. Doch bitte bedenken Sie: In beiden Fällen werden solche Schäden durch das Hinausschieben 

immer noch größer! 

Das bestätigen uns auch unsere Kunden: Sie fühlen sich nach der ISOTEC-Sanierung in ihren Räumen wieder 

sicher und wohl. 

Nutzen Sie unsere Sanierungs-Kompetenz. Wir helfen Ihnen gerne - damit Sie sich in Ihrem Haus wieder wohl 

fühlen. 

ISOTEC - Wohlfühlen im Wohnhaus! 

 

 

http://www.isotec.de/glossar/glossaryback/7768/glossary/isotec-partner.html

