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SETZACHECHWEIZ
schweizerischenSelzachbei Solothurn.Die
Luzerner GeneralbauAG wollte im August
mit dem Bau eines Einfamilienhausesmit
der Firma Euroruac2"
dem Schalungssystem
beginnen.
Im Iuli wurde beim Aushub der Baugrube
der Familie Radicicunerwartet eine wasserführendeErdschichtfreigelegt,sodasseine
desKellersgegendrfispezielle,Abdichtung
ckendesWassererforderlichwurde.Trotzflacher Abböschungund Sicherung der Sohle
mit Magerbetongelanges der LuzernerGeneralbau AG nicht, den Baugrubenrand zu

lut wasserdichtenUntorgeschossmit hervorragendemRaumklima." Wer mit den Styropor-Schalungssteinen
von Euromac2bauen
möchte,ftir den ist dasA3GKellerdicht-System die perfekte Lösung.Niemandmuss aus
BeAlgst vor hohen Grundwasserst?inden,
tonaggressivitätoderdem LasffallDrückendes Wasserauf einen Keller verzichten. Das
Kellerdicht-Systemstammt aus dem Tankstellen- und Deponiebau,wo es darauf ankommt. dasskeine Schadstoffein die Umwelt
gelangen.Und was so dicht ist dass nichts
mehr nach außen dringt, hält auch zuverlässigWasselaus dgm Bodendavonab, die

Stein auf Stein im Ltgo-Prinzip können die
Styropor-Schalungssteineauf dem KellerdichtrSystemzum Keller zusammengesteckt.
werden.Die erforderlicheiDämmungunQdie
Eliminierung von Wämebrücken ist bei der
VerwendungdesEuromac2-Systems,,serienmäßig" bereits im Rohbauenthalten, heißt
es von Herstellerseite.Da sich'durch die
hochdämmendeEuromac2Wandkonsfuktion der so genannteTaupunkt garantiert auf
der äußeren Seite der Kellerwand befindet,
ist es wichtig, dass eventuell anfallendes
Kondenswasserabgeftihrtwerdenkann, was
geperell auf natürlichem Wegebei erdangd
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stabilisieren.Eineschnelleund wasserdichte Kellerwand zu durchdringen. Auf dieser schüttetenKellörwändennicht passierLDas gend
.sef-B
Lösungdurch die Expertender ABGAbdich- Grundlage entwickelte der ABGGeschäfts- A3GKellerdicht-Systemist nacheigenenAnten b
nach
gaben
Markg
das
auf
dem
das
einzige
und
gemeinsam
Boldt
mit
Volker
fiihrer
GmbH
tungen,Boden-und Gewässerschutz
Mauerwerks Mate
aus Hamburg mussteher: das ABGKeller- Frank Politz von der BauberatungBoldt und demPrinzip deszweischaligen
dicht-System.Da die Zeit drängfegewährten Parü1erdasABGKellerdicht-System,eineab- anfallendesKondenswasserkonholliert ab- ,neue
die SchweizerBehördeneine Ausnahmege- solut wasserdichteund dabeiatrnungsaktirre führt- Dies wird über die ABGAtmungsfix- de de
nehmigung von der obligatorischenVoran- Abdichtung,die auchgegenden Lasdall,,von bahn erreicht. Durch die Kombination der ron !t
außendrtickendqsWasser"(DIN 18195{)zu- dämmendenEuromac2Schalungssteinemit faser
meldungsfrist von acht Tagen.
der hundertprozentigen AMichtung gegen Vorte
schützt.
verlässig
ABGGeschäftsftihrerKolja Winkler:,,H0Da3 Systembesteht aus der ABGDich- drückendes Wasser durch däs ABGKeller- Korn
ist auch Styropor
hen Grundwasserständen
nicht gewachsen.Eoch'in Kombinationmit tungsbahn,die keinen TropfenWeisseraus dicht-Systementstehedie perfelirteGebäude- über
demABGKellerdicht-Systemkönnendie Sty- dem Bodenzur Hauswanddurcilässt, und hülle mit Wohlfühlgarantie schonim Unter- beso
der A3GAünungsfixbahn. Diesegewährleis- geschoss.Dabei überwindet das Team von i m V
von Euromac2wie in
ropor-Schalungssteine
Selzachauch beim Lastfall "von außen drü- tet die Hinterlüftung der Kellerwände. Das ABGnichtnurfür immer Problemedrücken- zehn
ckendesWasser"verwendetwerden.DasEr- Abdichtungssystemkann optimal mit dem den Wasserssondern im Noüall'auch kurz- richtt
trem
kombiniert werden. fristig die der Bürokratie.
gebnis ist die Kornbinationvon einem abso- Euromac2-Bausvstem

