
FREIWILLIGE SELBSTKONTROLLE
20 ANZEIGE

Feuchtes Mauerwerk?
Die Silikonharzlösung von Veinal hilft schnell und zuverlässig

Feuchtigkeit ist der Schadens-
stifter Nummer eins an Ge-
bäuden und oft mit gravieren-
den Folgeschäden verbunden.
Sie zerstört die Bausubstanz,
und verursacht beispielsweise
Schimmelbildung. Feuchte
Mauern stellen ein gesund-
heitliches Risiko dar und kön-
nen rheumatische Beschwer-
den, Allergien und Asthma
auslösen oder verstärken.
Um aufsteigende Feuchtigkeit
möglichst rasch zu stoppen, be-
darf es aber nicht mehr unbe-
dingt zeit- und kostenintensiver
Maßnahmen wie Aufgraben.
Horizontalsperren durch ins
Mauerwerk injizierte Silikon-
harzlösungen sind eine schnelle,

preiswerte und mehrfach zerti-
fizierte Lösung. „Die Durch-
feuchtung von Bauteilen kann
verschiedene Ursachen haben,
meistens sind es schadhafte oder
fehlende Horizontalsperren, die
mit die größten Schäden verur-
sachen“, so Anton Schuster,
Geschäftsführer vom Bauten-
schutzspezialisten VEINAL,
der auf seine Silkonharz-Hori-
zontalsperren eine Herstellerga-
rantie von 20 Jahren gibt.

Hochwirksame Lösung

Werden VEINAL-Silikon-
harzlösungen über Bohrkanäle
ins Mauerwerk injiziert, bildet
sich in kürzester Zeit eine
hochwirksame, nicht verrot-

tende Sperre gegen aufsteigen-
de Feuchtigkeit. Entscheiden-
der Vorteil der Silikonharzlö-
sungen: Sie benötigen lediglich
Feuchtigkeit, um zum polyme-
ren Silikonharz zu reagieren.
Die Reaktionszeit beträgt nur
rund 24 Stunden, das darüber
liegende Mauerwerk beginnt
ab diesem Zeitpunkt sofort mit
der Austrocknung.
Tausende Objekte wurden mit
dieser Methode bereits erfolg-
reich saniert, vom kleinen
Keller bis zur Villa und vom
Einfamilienhaus bis zur
Wohnanlage. pm

I Weitere Infos im Internet
www.veinal.de

Die Silikonharzlösungen von Veinal wurden bereits mehrfach zertifiziert
und sind eine preiswerte Lösung gegen feuchte Wände. Foto: veinal.de

Garantierte Zuverlässigkeit
Beim Verein „Qualität am Bau“ ist seit 30 Jahren der Name Programm

Renovieren, Sanieren oder
Modernisieren ist nicht jeder-
manns Sache. Gut, dass es da-
für Profis gibt. Und noch bes-
ser, wenn man für die Hand-
werksleistungen eine Garantie
erhält.
Der Verein „Qualität am Bau“
steht für Zuverlässigkeit und –
wie der Name sagt – Qualität.
Unter seinem Dach sind rund
50 Handwerksunternehmen
vereint. Nur wer die die stren-
gen Aufnahmekriterien des
Vereins erfüllt, darf das regio-
nale Gütesiegel des „Goldenen
Lots“ tragen.
Die im Verein beheimateten
Firmen unterziehen sich einer
freiwilligen und regelmäßigen
Selbstkontrolle hinsichtlich
ihrer Preisgestaltung, Kompe-
tenz und Kundenfreundlich-

keit. Zudem arbeiten sie Hand
in Hand zusammen: So wer-
den Planung, Abwicklung und
Terminabsprachen optimiert
– ganz im Sinne des Bauherrn.
„Und sollte es trotzdem ein-
mal Probleme geben, profitie-
ren die Kunden von unserer
Qualitätsgarantie“, erklärt
Vereinssprecher Joachim
Heinze. „Bei Unstimmigkei-
ten vermittelt und schlichtet
der Verein unabhängig“, er-
gänzt er.

Neue Homepage zum Jubiläum

Pünktlich zum 30. Geburts-
tag, den der Verein in diesem
Jahr feiert, hat man sich ein
ganz besonderes Geschenk ge-
macht. Die neu gestalteten In-
ternetseiten www.qualitaet-
am-bau.de bieten den Nutzern

zahlreiche Angebote und Vor-
teile. Zudem erhalten die Be-
sucher alle Informationen zu
den beteiligten Firmen und
können auch detailliert nach
Gewerken oder einzelnen
Leistungen suchen.
Wer sich digital informiert
hat, sollte die Chance nutzen,
auf der Messe „Bau im Lot“
den persönlichen Kontakt mit
den Herstellern zu suchen.
Hier erhält der Besucher In-
fos aus erster Hand und kann
sich von den vielen Ausstel-
lern beraten lassen. Eine Liste
der teilnehmenden Firmen
sowie die Übersicht der Fach-
vorträge finden Interessierte-
unter www.messe-im-lot.de
auf den – ebenfalls neu gestal-
teten – Internetseiten der
Baumesse. pm/va

Wer das Gütesiegel des „Goldenen Lots“ trägt, wurde vom Verein „Qualität
am Bau“ genauestens unter die Lupe genommen. Foto: goodluz, Fotolia.com
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