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NasSe Wände was tun?
golet-Fachbetrieb Abdichtungssysteme Walzer AG zum ThemaFeuchteschäden

sotec-Gruppe ist seit überDie

30 Jahren am Markt und hat
als 100 000 Immobilien

mehr

erfolgreich saniert.

oder Erwerb einer Immobi-
per Bau
le ist für die meisten Menschen eine

Lebensentscheidung.Umso bedrü-

dender ist es für die Eigentümer,
sich Feuchteschäden an den

vier Wänden zeigen. Doch
wenn sich die Betroffenen an

Profis wenden, ist dasvermeintliche

keine Gewähr für dauerhaft trockene
Wände. Viele Eigenheimbesitzer ha-
ben bei einer professionellen Sanie-
nung keinen dauerhaften Erfolg ge-
habt, die Wände wurden wieder
feucht. Für betroffene Immobilienbe-

sitzer ist das eine Horrorvorstellung,

denn entsprechende Sanierungs-
arbeiten können sich durchaus auf

fünfstellige Beträge belaufen. «Zerti-

fizierte Verfahren und viel Erfahrung
sind das A und O», betont Fabian Wal-

zer, der mit seinem Fachbetrieb zur

sotec-Gruppe zählt, die seit 1990

über 100 000 Immobilien erfolgreich
saniert hat.

Vertrauen - durch

Jahrzehntelange| Erfahrung

«Nicht selten werden wir gerufen,
um eine schiefgelaufene Sanierung
dauerhaft zu beheben», so Wal-
Zen. Für die Kunden ist es maxima-
er Stress Nachdem das Geld bereits
Emmal fobI fehlinvestiert wurde, schenken

wenn

eigenen

selbst

Isotec ist der Experte bei Feuchte- und Schimmelschäden an Ihrer Immobilie.
0\r Poten

sie erneut ihr ganzes Vertrauen einem
Sanierungsunternehmen, «Mich und
meine Mitarbeiter motiviert es sehr,
den Eigenheimbesitzern dann zu zei-
gen, es geht auch ganz anders, näm-
lich zuverlässig, sauber, ordentlich
und so, dass die Wände dauerhaft
trocken bleiben», so der Isotec-Fach-
mann. Dafür hat die Unternehmens-
gruppe spezielle Verfahren entwi-
ckelt, die gegen verschiedene Arten
von Feuchtigkeit schützen. So bei-
spielsweise die Paraffintechnologie.
Sie ist bereits in den frühen 1980er-
Jahren entwickelt worden und sO
wirksam, dass das entsprechende
Trocknungsverfahren bei der Sanie-

rung des Weltkulturerbes Anna-Ama-

lia-Bibliothek in Weimar eingesetzt
wurde. «Mehrere Zehntausende Pri-
vatimmobilien sind mit diesem Ver-
fahren in der Schweiz, in Deutsch-
land und Österreich getrocknet und
abgedichtet worden», betont Walzer.

Tausende Online-Besucher informie-

ren sich jeden Monat unter isotec.ch
über die Verfahren und die entspre-
chende Funktionsweise. Kunden,
die bereits schlechte Erfahrungen
mit anderen Anbietern gemacht ha-
ben, können dort ungefilterte Kun-
denmeinungen zu erfolgreich ab-
geschlossenen Isotec-Sanierungen

einsehen. «Wir verstehen das Infor-
mationsbedürfnis unserer Kunden
und stehen auch während der Sa
nierung mit Rat und lat zur Seite.»
Isotec bietet Eigenheimbesitzer zu-
dem eine kostenlose Vor-Ort-Ana-
lyse an, die unverbindlich ist
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