
Bauwerkabdichtung

ABG@ und Bau Beratung Boldt & Partner positionieren
innovatives Kellerdicht-system nach DIN-Norm 1 81 95-6
am europäischen Markt

Mit dem ABG@-Kellerdicht-System bietet die Firma ABG@ eine

absolut flüssigkeitsdichte, nachhaltige Kellerabdichtung. Wer

das System verbaut, verfügt über einen Keller mit Wohnraum-

klima. Das Prinzio stammt aus dem Tankstellen- und Deponie-

bau.

Die Weiße Wanne wird voraussichtlich an Bedeutung verlie-

ren, denn sie ist nur wasserundurchlässig. So kalkulieren Ar-

chitekten und Baufirmen die später definitiv auftretende Was-

serdurchlässigkeit bereits vor dem Einbau mit ein, indem

Vorsorge für eine Betoninjektion getroffen wird. Dazu Kolja

Winkler, Geschäftsführer der ABG@: ,,Viele Architekten planen

leider immer noch einen Keller, der später repariert werden

muss. Keine optimale Lösung, aber immerhin weiß man, wie

sie zu reparieren ist". Aufgrund der 100%igen Dichtigkeit f in-

det beim ABG@-System kein Feuchtigkeitstransport von au-

ßen nach innen statt. Der Kunde erhält ein sicheres Produkt,

auch mit 30 Jahren Gewährleistung.

Die Schwarze Wanne kann mit den ABG@-Vorteilen nicht kon-

kurrieren. Die dort verwendete, aus Bitumen-/Kunststoffdick-

beschichtung hergestellte Abdichtung ist weder wasserdicht,

noch verrottungs,- nagetier- oder chemikalienbeständig. Ganz

zu schweigen von einer 800%igen Reißdehnung. Ferner bie-

ten sowohl Schwarze als auch Weiße Wanne keine Hinterlüf-

tung. Fehlt bei einer Feuchtig-keitsisolierung die Atmungs-

möglichkeit, bildet sich Schwitzwasser. Anfallendes

Kondenswasser wird beim ABG@-Kellerdicht-System über die

ABG@-Atmungsfixbahn an die Außenluft abgeführt oder über

den Kontrollschacht unterhalb der Sohle mit Hilfe der ABG@-

Schwitzwasser-Membranpumpe abgepumpt. Die patentieden

Komponenten ABG@- Atmungsfixbahn, -Dichtungsbahn und
-Schutzvlies ermöglichen so die Einrichtung eines wasser-
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dichten Kellers bis hin zum Lastfall DrÜckendes Wasser' Letzt-

lich macht das ABG@-Kellerdicht-System auch eine eventuell

notwendige Drainage überflüssig, da es sich in jeder Bodenart

verbauen lässt. Bodentausch ist nicht nötig. Neukunden er-

werben ein Produkt ohne Kinderkrankheiten und Risiko, da

alle Schweißnähte thermisch verschweißt und überprÜft wer-

den. Eine Fremdüberwachung durch den TÜV ist möglich. Die

klassischen Abdichtungsmethoden haben es im Vergleich zu

den ABG@-Produkten schwer. Zumal die Kostenstruktur des

ABG@-Kellerdicht-Systems so transparent ist, dass sich keine

Kosten verstecken lassen. Auch dies ein wasserdichter Vorteil

für alle Bauherren!

Weitere Informationen: www.abg.eu
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