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Abdichtungssysteme der Scheibli 
AG sorgen wieder für einen tro-
ckenen Boden im Keller, der fortan 
als Lager-, Vorrats- oder Hobby-
raum genutzt werden kann. 

Professionell ausgeführte Abdich-

tungssysteme sorgen für trockene 

Keller, die nutzbar gemacht werden 

können, und dank einer Kellerbo-

densanierung können durchfeuch-

tete Böden wieder gegen Feuchte 

geschützt werden. 

Platz im Keller sinnvoll nutzen

Im Haus selbst gibt es keinen Platz 

oder der Keller soll anders genutzt 

werden: als Vorratskammer und zur 

Ablage von Umzugskisten, wichti-

gen Dokumenten oder Dekorations-

kisten. Gerade in Altbauten ist eine 

sichere Lagerung auf Kellerböden 

ein schwieriges Unterfangen. Da 

kann man keine feuchteempfindli-

chen Dinge wie Kartons abstellen. 

Der alte Kellerboden entspricht nicht 

dem heutigen baulichen Standard 

einer Betonbodenplatte, und die 

kapillare Feuchte kommt durch den 

Boden in den Kellerraum.

Mehrere Möglichkeiten

Bei der Kellerbodensanierung gibt 

es verschiedene Möglichkeiten. Es 

kann eine Betonbodenplatte nach-

träglich eingebaut werden. Dies wäre 

auch sicherlich die bauphysikalische 

Maximallösung. Vergleicht man den 

Aufwand mit einer Kellerbodensanie-

rung, dauert die Massnahme mindes-

tens viermal so lange, und die Kosten 

sind im Vergleich dreimal so hoch.

«Mit der ISOTEC-Kellerbodensanie-

rung können wir den betroffenen 

Hauseigentümern eine praktikable 

und wirtschaftlich vertretbare Lösung 

anbieten», erklärt Philipp Scheibli, 

Geschäftsführer der ISOTEC Abdich-

tungssysteme Scheibli AG. Bei unse-

rem Vorgehen wird ein dünnschich-

tiges Beschichtungssystem auf den 

alten Boden aufgebracht, das bereits 

bei einer geringen Schichtdicke von 

vier Millimetern kapillar-, dampfbrem-

send- und radondicht wirkt. Dies ist 

nachweislich bewiesen und stoppt 

dauerhaft das Aufsteigen von Feuch-

tigkeit durch den Kellerboden. «Nach 

der Kellerbodensanierung lässt sich 

wieder feuchteempfindliches Inventar 

wie Kartons und Textilien problemlos 

lagern», so Philipp Scheibli.

Feuchte Keller nutzbar machen
ISOTEC Abdichtungssysteme Scheibli AG zum Thema Feuchteschäden in Kellerräumen

 ISOTEC  
 Abdichtungssysteme 
 Scheibli AG

Oberes Büel 3, 8457 Humlikon 
Tel. 052 551 06 55

www.isotec-scheibli.ch 

Eindrücklicher Vergleich des Zustands eines Kellers vor und nach der Sanierung.
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