Nasse Wände? – 20 Jahre Garantie!
Effektiver Schutz gegen Feuchtigkeit und Rückgewinnung der natürlichen Wärmedämmung
Feuchte Mauern, Wasser im
Keller, Schimmelbildung und
abplatzende Putze sind weit
verbreitete Probleme. Dank
der bewährten Abdichtungsmethoden rückt Dimitri Stake
diesen Problemen seit geraumer Zeit auf den Leib und hat
sich in eben diesem Bereich
spezialisiert. „Egal, ob sogenannte aufsteigende Feuchtigkeit, Querdurchfeuchtung
oder Druckwasser – dafür gibt
es eine dauerhafte Lösung“ so
der Profi. Die hydrophoben
ISOPHOB ® -Abdichtungen
haben eine Lebensdauer von
mehr als 50 Jahren. Die Poren des Baustoffs werden nicht
verstopft, sondern wasserabweisend. Die Methode entspricht
dem als Lotuseffekt bekann-

Hydrphobierende
Injektions-Sperre

ten Verhalten der Lotusblätter.
Das Wasser wird nicht in der
Wand eingeschlossen, sondern verdunstet nach der Abdichtung aus der Wand. Die so
behandelten Wände trocknen
daher praktisch völlig aus und
die Baustoffporen erhalten anschließend wieder Luft. Durch
die luftgefüllten Poren kehrt
die natürliche Wärmedämmung
wieder zurück. Bei ISOPHOB®Sperren sind keine zusätzliche
Maßnahmen, wie Dichtschlämmen, Spezialputze, Dichtungsanstriche und der gleichen notwendig. Kellerwände können
auf diese Weise von innen hervorragend abgedichtet werden,

falls man von aussen nicht freischachten kann oder will.
Nicht nur gegen nasse Wände im erdberührten Bereich
geht Dimitri Stake an. Er sorgt
auch dafür, dass die ursprüngliche Wärmedämmeigenschaft
der Fassade wieder zurückge-

wonnen wird. Was viele nicht
wissen ist, dass nasse Fassaden
ihre Wärmedämm- und Wärmespeicherfähigkeit enorm
verlieren und es auch dadurch
zur Schimmelbildung kommen
kann. Die Imprägnierung der
Fassade mit ISOPHOB® verhindert die Regenwasseraufnahme sehr effektiv. Hierdurch
erhalten die Wände ihre natürliche Wärmedämmung zurück.
Dämmwert-Gewinn der Wand
liegt erfahrungsgemäß bei einer gemauerten Fassadenwand
zwischen 20-34% – eine respektable Einsparrung, die mit
keiner anderen Maßnahme so
preiswert zu erreichen ist. Dazu
kann die kostenlose Sonnenenergie weiterhin genutzt werden. Die Fassade wird wasser-

abstoßend und bleibt trotzdem
poren-offen. Diese Wirkungsweise ist ein unschätzbarer Vorteil, da die Wohnfeuchte, also
Wasserdampf der durch Kochen, Duschen, Atmen, Blumen
usw. entsteht, durch die Poren
nach außen gelangen kann. Bei
den heutigen dichtschließenden
Fenstern und Türen ist dies ein
wichtiger und notwendiger Effekt. Gerade nachträglich kerngedämmte Fassaden sollten unbedingt hydrophobiert werden,
um keine Feuchteschäden zu
bekommen.
Ganz gleich welcher Art die
Feuchteschäden sind: eine möglichst genaue Diagnose bleibt
der Schlüssel für eine erfolgreiche Beseitigung.
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