Die Testphase ist bereits seit einiger Zeit abgeschlossen,
Neukunden erwerben ein Produkt ohne Kinderkrankheiten und
Risiko. Kein Risiko, da alle Schweißnähte thermisch verschweißt
und überprüft werden. Eine Fremdüberwachung durch
Sachverständige Dritte wie z.B. den TÜV ist optional möglich.
Weitere Informationen:
ABG® Abdichtungen Boden- und Gewässerschutz GmbH
Ochsenwerder Landscheideweg 36, 21037 Hamburg
Tel.: 040/7371410
Fax: 040/73714111
info@abg.eu, www.abg.eu

KellerdichtKellerdicht-System nach DIN 1819518195-6
Seit bereits 5 Jahren gibt es das ABG®-Kellerdicht-System.
Das Prinzip des innovativen Abdichtungs-systems stammt aus
dem Tankstellen- und Deponiebau und bietet Bauherren von
Einfamilienhäusern eine absolut flüssigkeitsdichte, nachhaltige
Kellerabdichtung. Wer das System verbaut, verfügt über einen
Keller mit Wohnraumklima.Vor dem Hintergrund der Tatsache,
dass das System andere Lösungen der Kellerabdichtung
theoretisch in den Hintergrund treten lässt, wird die künftige
Reaktion der Baubranche auf das Produkt besonders interessant.
Die sog. Weiße Wanne wird voraussichtlich an Bedeutung
verlieren, denn sie ist nur wasserundurchlässig. Aus diesem
Grund kalkulieren die meisten Architekten und Baufirmen die
später definitiv auftretende Wasserdurchlässigkeit bereits vor
dem Einbau mit ein, indem Vorsorge für eine Betoninjektion
getroffen wird. Aufgrund der 100%igen Dichtigkeit findet beim
ABG®-System kein Feuchtigkeitstransport von außen nach
innen statt. Der Kunde erhält ein sicheres Produkt, auf Wunsch
mit 30 Jahren Gewährleistung. Auch die sog. Schwarze Wanne
kann mit den ABG®-Vorteilen nicht konkurrieren. Die dort
verwendete, aus Bitumendickbeschichtung und bzw. oder
Kunststoffdickbeschichtung hergestellte Abdichtung ist weder
wasser-dicht, noch verrotungs,- nagetier- oder chemikalienbeständig. Ganz zu schweigen von einer 800%igen
Reißdehnung. Des Weiteren bieten sowohl die Schwarze als
auch die Weiße Wanne keine Hinterlüftung. Fehlt die
Atmungsmöglichkeit bei einer Feuchtigkeitsisolierung, bildet
sich Schwitzwasser. Anfallendes Kondenswasser wird beim
Kellerdicht-System über die Atmungsfixbahn an die Außenluft
abgeführt oder über den Kontrollschacht unterhalb der Sohle
mit Hilfe der Schwitzwasser-Membranpumpe abgepumpt. Die

patentierten Komponenten Atmungsfixbahn, Dichtungsbahn und Schutzvlies ermöglichen so die Einrichtung
eines wasserdichten Kellers bis hin zum Lastfall
Drückendes Wasser. Last but not least macht das ABG®Kellerdicht-System auch eine unter anderen Umständen
notwendige Drainage überflüssig, es lässt sich in jeder
Bodenart verbauen. Bodentausch ist nicht erforderlich.

