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Wir bringen Ihnen Wärme und 
Strom von der Sonne ins Haus

4106 Therwil      Tel. 061 723 12 12      www.miotto.ch

Heizung + Solar
Beratung • Planung • Ausführung • Service

Abdichtungssysteme Walzer AG
Frohburgerstrasse 32, 4132 Muttenz 
Teichgässlein 9, 4058 Basel

� 061 461 70 00
www.isotec-walzer.ch

10 Jahre Gewährleistung, Festpreis,
100.000 erfolgreiche Sanierungen in der Gruppe

ANALYSIEREN. PLANEN. SANIEREN.

Nasse Wände?
Feuchter Keller?

Spezialisiert auf die Gartenpflege
Geschäftsführer: Mathias Hueber

Wir pflegen Ihren Garten fachgerecht  
mit unserem Garten-Abonnement oder  
im Einzelauftrag nach Aufwand.  
Beim Garten-Abo sparen Sie bis zu 25 %.

Freie Lehrstellen: Als Fachmann/-frau.  
Betriebsunterhalt (Werkdienst).  
Start ab August 2022. Bewerbung mit allem, 
was dazu gehört an: info@cgu.gmbh

BAWA AG
Tel. 061 641 10 90
info@bawaag.ch 
www.bawaag.ch

Einbau von  
Badewannentüren

Einsatzwannen 

Reparaturen
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Balkonsanierung vom Profi

Den Sommer geniessen – auf dem eigenen Balkon
Besonders in den Sommermonaten erfreut sich der Balkon 
über eine rege Nutzung und ist aus vielen Wohnungen kaum 
mehr wegzudenken. Doch neben den vielfältigen Erholungs-
faktoren bietet der Balkon auch viele Angriffsflächen für mög-
liche Schäden durch Abnutzung oder Witterungsbedingun-
gen. Ausserdem stellt die Sanierung von Balkonen oft 
bautechnisch eine grosse Herausforderung dar. Doch die Spe-
zialisten des ISOTEC-Fachbetriebes von Fabian Walzer bieten 
eine qualitativ hochwertige Lösung für die Balkonsanierung. 

Von der Ursache bis zum Ergebnis
Balkonbeläge sind stetig hohen Beanspruchungen ausgesetzt, 
wodurch es zu Rissen und Fehlstellen im Belag und der Abdich-
tung kommen kann. Durch diese Schwachstellen kann Feuch-
tigkeit in das Gebäude treten. Dies schadet nicht nur der Bau-
substanz, sondern erhöht auch die Gefahr von Schimmelbildung 
an angrenzenden Innenwänden. Die ISOTEC-Systemlösung 
bietet dafür eine langfristige und zertifizierte Lösung. 
Nach der Identifizierung der Schadenursache wird der Oberbe-
lag und die vorhandene Abdichtung bis auf die tragfähige Un-
terkonstruktion entfernt. Je nach Bedarf wird daraufhin ein 
Gefälleüberzug erstellt, damit wird eine zuverlässige Wasser-
ableitung gewährleistet. Daraufhin folgt eine fachmännische 
Grundierung der Oberfläche. Bei der Balkonsanierung benöti-
gen vor allem Details, wie zum Beispiel Türanschlüsse oder 
Wandanschlüsse, besondere Aufmerksamkeit. Mit dem zerti-
fizierten ISOTEC-Flüssigkunsstoff oder der ISOTEC-Kom-
biflexabdichtung werden die kritischen Stellen abgedichtet. 
Bei der Optik der Schutz- und Nutzschicht gibt es eine Reihe 
von Alternativen. Zur Wahl stehen zum Beispiel eine Beschich-
tung mit Colorships-Einstreuung oder ein Aufbau mittels Plat-
ten- oder Holzbelag. 

Weitere Informationen unter www.isotec-walzer.ch 
ISOTEC-Fachbetrieb     
Abdichtungssysteme Walzer AG    
Frohburgerstrasse 32, 4132 Muttenz oder Teichgässlein 9, 4058 Basel 
Ansprechpartner: Fabian Walzer, Tel. 061 461 70 00, walzer@isotec.ch

Gartenunterhalt im Abo
Im Jahre 2015 startete Herr Hueber den Gartenunterhalt im 
Abonnement anzubieten, was lange nur ein Gedanke war, 
wurde Realität. Die Kunden schätzen nicht nur die Preisgaran-
tie, sondern auch die Zuverlässigkeit, den freundlichen Um-
gang und die regelmässigen Durchgänge im Garten. CGU 
GmbH kommt selbstständig und erledigt alle gewünschte Ar-
beiten, die in der jeweiligen Jahreszeit anfallen. Die Jahres-
summe wird durch zwölf Monate geteilt und ergibt so den 
monatlichen Abo-Tarif. Inbegriffen sind die Arbeiten, die defi-
nierten Materialien, der Weg, die Grüngut-Entsorgung und 
alle Maschinen und Geräte. Durch die monatlichen Durchgän-
ge kann man z.B. das Unkraut rechtzeitig entfernen, bevor es 
sich versamt und die Rabatten jedes Jahr schlimmer werden. 
Einzelaufträge nach Aufwand werden ebenfalls angeboten. 
Wir haben uns auf die Gartenpflege spezialisiert, was viele nur 
nebenbei miterledigen, ist unsere Hauptaufgabe. Durch den 
Dienstleistungsvertrag haben beide Seiten eine Sicherheit. Je-
weils Anfang Jahr erhalten Sie eine Zahlungsbestätigung, die 
Sie bei den Steuern angeben können. Seit August 2019 bildet 
Herr Hueber übrigens Lernende aus. So konnte er nicht nur 
Arbeitsplätze schaffen, sondern auch Ausbildungsplätze. Für 
den August 2022 ist wieder eine freie Lehrstelle als Fachmann/-
frau Betriebsunterhalt Fachrichtung Werkdienst zu vergeben. 
Wenn Sie mehr über die freie Lehrstelle oder das Garten-Abon-
nement wissen wollen, ist Herr Hueber gerne für Sie da.

Nachträglicher Einbau
von Badewannentüren durch die Firma Bawa AG

Die SenHILF Badewannentür ist eine 
Neuentwicklung der österreichischen Fir-
ma Aqua Power W. GmbH auf dem Markt, 
für barrierefreies Baden und Duschen. Sie 
ermöglicht älteren oder gehbehinderten 
Menschen einen einfachen Einstieg in ih-
re vorhandene Badewanne. Die Bade-
wannentür verspricht ein ausgereiftes 
Konzept, qualitativ hochwertige Materia-
lien und eine einfache Installation, ohne 
große Umbauarbeiten. Unser Bestreben 
ist es, höhere Sicherheit, mehr Komfort 
und weniger Abhängigkeit im Alltag zu 
gewährleisten.
Die SenHILF Badewannentür ist für Seni-
oren besonders geeignet, weil sie kinder-
leicht zu öffnen und ohne Kraftaufwand 
zu bedienen ist und sich durch eine gerin-
ge Einstiegshöhe auszeichnet. Außerdem 
ist sie zu 100 Prozent wasserdicht und 
einfach zu reinigen. Der Einbau in Ihre 
bestehende Badewanne wird von der Fir-
ma Bawa AG schnell und professionell 
durchgeführt, sodass die Badewanne be-

reits am nächsten Tag wieder benutzbar 
ist. Durch das ausgeklügelte Konzept 
können Schäden an Fliesen vermieden 
werden. Darüber hinaus kann die Tür 
auch mit Badeliften kombiniert werden.
Die SenHILF Badewannentür hilft viele 
Gefahren zu vermeiden, von denen oft-
mals ältere und körperlich beeinträchtige 
Personen betroffen sind. Barrierefreier 
Zugang zur eigenen Badewanne, erhöh-
te Sicherheit im Bad und ein sauberer 
Einbau sind das Ergebnis. Mehr Informa-
tionen unter www.bawaag.ch.
Die «Bawa AG« ist spezialisiert auf Email-
Schäden aller Art. Sie verfügt über ein 
Know-how, das auf über 30-Jahre Erfah-
rung zurückgreifen kann. Die geschulten 
sowie motivierten Mitarbeiter reparieren 
Emailschäden und installieren Einsatz-
wannen aus Acryl.

Bawa AG 
Baselstrasse 12 
4125 Riehen 
061 641 10 90
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