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Die Firma Krumm wurde schon 1967 von 
Erika und Herbert Krumm gegründet.

Zunächst war das alleinige Tätigkeitsfeld 
die Herstellung von elastischen Fugen aus 
Silikon. Damals wurden solche Fugen vor 
allem von Tischlern und Malern ausgeführt. 
Über Materialverträglichkeit und Haltbar-
keit dieses neuen Werkstoffes war wenig 
bekannt. Wahrscheinlich können wir uns 
als eines der ersten Fachunternehmen mit 
diesem Gewerk bezeichnen.

Das Leistungsspektrum haben wir im Lau-
fe der Zeit stark erweitert. In der Region 
gelten wir als der Spezialist für Abdich-
tungen und Kellersanierung bezeichnet. 
Wir setzen alles daran, unseren Kunden 
die höchstmögliche Handwerksqualität zu 
bieten.

Über die Jahre ist ein Netzwerk ausge-
suchter Handwerksbetriebe entstanden, 
mit denen wir auch komplexe Umbauten 
und Sanierungen realisieren.
Unsere Arbeiten führen wir dabei aus-
schließlich mit Spitzenprodukten namhaf-
ter Hersteller aus. 
Verwechseln Sie unsere Materialien also 
bitte nicht mit so genannter „Baumarkt-
ware”, die oftmals nur Heimwerkeransprü-
chen genügt.
Als Betrieb des Bauhauptgewerbes gehö-

ren wir der Handwerkskammer an und zah-
len unsere Steuern und Abgaben dort, wo 
wir leben uns wohnen. Alle unsere Mitar-
beiter sind selbstverständlich ordnungsge-
mäß angemeldet und versichert. Jeder hat 
eine handwerkliche Ausbildung erfolgreich 
absolviert.
Die ständige Weiterbildung unseres Team 
sorgt dafür, dass 
wir immer auf dem 
neuesten Stand der 
Technik bleiben.
Unser Geschäfts-
führer hat neben ei-
ner kaufmännischen 
Ausbildung eine 
Qualifikation zum 
TÜV-zertifizierten    
Sachverständigen 
absolviert.

Ein paar Worte noch 
zu unserem „Wap-
pentier”, dem pin-
ken Frosch:
In der Tat haben wir im Lauf unserer Tä-
tigkeit schon einige Frösche in feuchten 
Kellern gesehen! Die meisten konnten wir 
retten…Als Sinnbild für nasse Keller und 
feuchte Räume bot sich der Frosch also 
geradezu ideal an.
Wenn Sie „Froschgefahr” vermuten, mel-
den Sie sich doch einfach bei uns!
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Messgerät ist nicht gleich Messge-
rät: Bitte erwarten Sie von einem 
Gerät für 25,- Euro nicht dieselben 
präzisen Ergebnisse wie von einem 
mehrere Tausend Euro teuren Paket 
aus Präzisionsinstrumenten.
Misstrauen Sie insbesondere 
Ergebnissen, die ermittelt werden, 
indem zwei Piekser in eine Putzwand 
gestochen werden. Auch eine falsch 
ausgeführte Messung mit einem 
so genannten Kugelkopf hilft nicht 
weiter.
Wir nutzen stets das optimal geeig-
nete Gerät für unsere Analysen und 
lassen uns ständig weiterbilden.

Beachten!

Bei der Sanierung von Gebäuden, in die 
Wasser eingetreten ist, sollte im Vorfeld 
besondere Sorgfalt angewendet werden. 
Die beste handwerkliche Ausführung nutzt 
nichts, wenn sie an der falschen Stelle an-
setzt.
Die wichtigsten Mittel beim Erkennen und 
Analysieren von Feuchte- und Schimmel-
schäden sind unsere Sinne: Sehen, Rie-
chen, Fühlen und – tatsächlich – Schme-
cken stehen ganz vorne an. Dazu kommt 
eine jahrzehntelange Erfahrung mit den 
unterschiedlichsten Aufgaben im Sanie-
rungssektor.
Unterstützt werden die sachkundigen und 
sachverständigen Methoden durch den 
Einsatz professioneller Mess- und Doku-
mentationsgeräte. 
Eine Wärmebildkamera hilft dabei, unge-
wöhnliche Temperaturbereiche aufzuspü-
ren, Wärmebrücken nachzuweisen und 
letztendlich Ursachen für Schimmelbildung 
zu ermitteln. Auch leckgeschlagene Was-
serleitungen lassen sich bei entsprechen-
der Temperaturdifferenz so aufspüren.
Für die schnelle Analyse setzen wir so ge-
nannte Pyrometer ein. Diese laserunter-
stützten Temperaturmesser lassen in weni-
ger Minuten einen groben Überblick über 
Oberflächentemperaturen zu.

Ebenso wichtig sind die Klimadaten. Wie 
hoch ist die Lufttemperatur im betroffenen 

Bereich? Wie hoch die Luftfeuchtigkeit? 
Ein Hygrometer mit integrierter Lufttempe-
raturmessung liefert hier aufschlussreiche 
Daten.
Für die Ermittlung von Feuchte in Mau-
erwerk, Estrich und anderen Werkstoffen 
nutzen wir neben den so genannten Ku-
gelkopfgeräten auch Einschlagelek-troden 
und die Mikrowellentechnik. Nur in Kombi-
nation der unterschiedlichen Messmetho-
den und Messköpfe lassen sich zuverläs-
sige Aussagen über den Zustand und die 
erforderlichen Sanierungs- oder Trock-
nungsmaßnahmen treffen.
Für Sachverständigengutachten schalten 
wir auch externe Labors ein.
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Leider werden immer wieder Fachbe-
griffe falsch gebraucht. So sprechen 
viele von einer Abdichtung, wenn nur 
eine Sperre eingebracht wird.
Allgemein lässt sich sagen, immer 
wenn nur eine Reihe Löcher gebohrt 
werden, in die dann eine Flüssigkeit 
eingebracht wird, handelt es sich um 
eine Sperre gegen kapillar wandernde 
Feuchtigkeit. Dies hilft nicht, wenn 
Wasser in der Fläche oder durch 
Risse eindringt!
Und es funktioniert nur, wenn das 
eingesetzte Produkt für die jeweilige 
Aufgabe speziell geeignet ist. 
Wir arbeiten hier streng nach den 
Richtlinien von TÜV und WTA.

Vorsicht!

Sie haben es selbst schon gesehen: Wo 
Wasser lange genug wirkt, muss selbst 
Stein weichen. Und das ist besonders dra-
matisch, wenn es um Ihr eigenes Haus geht.
Erste Anzeichen sind abblätternder Putz, 
sich lösende Tapeten oder weißlich-graue 
Salzverkrustungen. 
Was Sie nicht sehen: Hohe Luftfeuchtigkeit 
im Haus belastet auch das Wohnklima, ge-
sundheitsschädlicher Schimmel entsteht, 
feuchte Mauern verbrauchen zusätzlich un-
bemerkt Heizenergie. 
Auf Dauer wird das Mauerwerk nachhaltig 
geschädigt, so dass hohe Sanierungskos-
ten entstehen. In Einzelfällen wird der Auf-
wand so hoch bis sich eine Instandsetzung 

wirtschaftlich nicht mehr lohnt!
Woher die Feuchte kommt, kann meist nur 
ein erfahrener Fachmann feststellen. Dringt 
das Wasser durch die Kapillaren ein? Gibt 
es – unsichtbare – Mauerrisse? Oder sind 
die Fugen schadhaft? 
In vielen Fällen ist es eine Kombination 
mehrerer Ursachen. 
Deshalb steht bei uns die Ursachenfor-
schung an erster Stelle. Mit Hilfe von pro-
fessioneller Messtechnik und unserer lang-
jährigen Erfahrung ermitteln wir, welche 
Maßnahmen angebracht sind. 
Danach erst erhalten Sie von uns ein detail-
liertes Angebot. 
In aller Regel werden wir Ihnen einen Weg 

vorschlagen können, bei dem es nicht er-
forderlich ist, dass Ausschachtarbeiten 
vorgenommen werden. Dies spart nicht 
nur Kosten, sondern erhält wertvolle Au-
ßenanlagen wie Bepflanzung, Wege und 
Terrassen.
Seien Sie vorsichtig, wenn Ihnen ein Hand-
werker nur eine einzige Maßnahme an-
bieten kann. Es ist eine Kombination von 
mehreren Arbeitsschritten erforderlich, um 
nachhaltig Erfolg zu haben. 
Allein bei der Injektion arbeiten wir mit 
verschiedenen Systemen, die auch unter-
schiedlich mit speziellen Injektionspumpen 
verarbeitet werden.
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EIS

TER-BETRIEBFliesen 
und 

Platten

       IM  H A N D W E R K

Vertrauen Sie bei Fliesen- und Plattenver-
legearbeiten auf das Fachwissen und das 
Können unserer ausgebildeten Fliesenle-
ger, ganz gleich, ob es sich um eine Repa-
ratur oder eine komplette Neuverfliesung 
handelt.
Auch unkonventionelle Verlegungsarten, 
die Kombination verschiedener Materialien 
wie z.B. Natursteinteppiche oder Parkett, 
bilden für uns gern gesehene neue Heraus-
forderungen. Kreativität und Ideenreichtum 
werden Sie bei einer persönlichen Bera-
tung überzeugen.
Und wenn Sie selbst Fliesen oder Natur-
steine kaufen wollen? Gern! Wir sorgen auf 
Wunsch sogar für die Koordinierung der 

verschiedenen Gewerke oder stellen gern 
den Kontakt zu einem der vielen langjähri-
gen Handwerkskollegen her.
Bei der Präsentation von Platten und Flie-
sen empfehlen wir auf Anfrage gern Aus-
stellungen in der Nähe. Dort können Sie 
Ihre Fliesen aussuchen und reservieren 
lassen. Um alles weitere kümmern wir uns 
gern.
Ein Schwerpunkt unserer Tätigkeit ist der 
Umbau bzw die Umgestaltung vorhande-
ner Badezimmer in barrierefreie Bereiche. 
Oft ist dies mit einem überschaubaren 
Aufwand realisierbar. Unter Umständen 
bezuschussen Krankenkassen eine solche 
Maßnahme.

Garantiert
Alle Fliesenarbeiten werden von un-
seren ausgebildeten und langjährig 
erfahrenen Fliesenlegern ausgeführt. 
Vertrauen Sie auf uns als eingetrage-
nen Meisterbetrieb.
Lassen Sie teuer gekaufte Materiali-
en professionell verarbeiten: Fliesen 
werden in der Regel erst nach mehr 
als zwei Jahrzehnten erneuert. Da 
währt die Freude am vermeintlich 
billigen Verlegerpreis längst nicht so 
lang wie der Ärger über mangelhaft 
eingebaute Fliesen.
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Elastische Fugen sind seit fünf Jahrzehn-
ten ein Thema für uns. Schon in den 1960er 
Jahren waren wir einer der ersten Betriebe 
Deutschlands, die das damals absolut in-
novative Silikon verarbeiteten. 
Längst hat auf diesem Sektor eine Spezia-
lisierung stattgefunden. Es gibt Silikone für 
die unterschiedlichsten Einsatzbereiche:
Brandschutzfugen, Unterwasserfugen, Sili-
kon für den Natursteinbereich, Spezialsili-
kon für Bodenfugen oder für Scheibenver-
siegelungen usw.
Darüber hinaus gibt es Dichtstoffe für An-
wendungen, wo Silikon nicht dauerhaft ge-
nug oder aus anderen Gründen nicht ein-
setzbar ist. Hier verwenden wir dann   z.B. 
MS-Polymere.
Welches das geeignete Material für den 
speziellen Einsatzzweck ist, entscheiden 
wir gemeinsam mit dem Kunden, dem Pla-
ner oder Architekten.

Fugen in Sanitärräumen sind immer be-
sonderen Belastungen ausgesetzt. Bei der 
Verwendung von falschen oder minderwer-
tigen Dichtstoffen kann es hier direkt zu 
größeren Schäden kommen. So dringt z.B. 
durch eine undichte Fuge am Duschtas-
senrand viel Wasser ungehindert in Wand 
und Boden. Die Folgen kosten oft bis zu 
mehreren tausend Euro!
Gerade in der Kombination mit modernen 
Objekten aus Acryl sind oft spezielle Haft-

vermittler erforderlich. Und eine Fuge wird 
erst durch die richtige Hinterfüllung zu ei-
ner voll funktionsfähigen Bewegungsfuge.
In vielen Bereichen sind elastische Fugen 
so genannte Wartungsfugen. Dies bedeu-
tet, dass ein regelmäßige Überprüfung und 
ggf. Ausbesserung vorgenommen werden 
sollte. Besonders in Laufbereichen aber 
auch an Fassaden sind Dehnfugen durch 
mechanische Belastung und Verwitterung 
einer nicht vermeidbaren Abnutzung aus-
gesetzt.
Als Fachbetrieb haben wir die zur Fugen-
sanierung erforderliche Erfahrung und das 
richtige Werkzeug auch für problematische 
Reparaturen.

Schimmel
Besonders im Duschbereich herr-
schen ideale Bedingungen für 
Schimmelbefall. Ist der Pilz erst tief in 
den Silikondichtstoff eingedrungen, 
hilft nur ein kompletter Austausch. Ist 
der Befall noch nicht so stark aus-
geprägt, lässt sich die Lebensdauer 
der Fuge mit einem geeigneten Mittel 
um einige Zeit verlängern. Fragen 
Sie uns nach den richtigen Reinigern 
bzw.  Schimmelkillern, die nur den 
Schimmel bekämpfen, nicht aber den 
Dichtstoff schädigen.
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Wenn Sie renovieren, wollen Sie möglichst 
wenig Probleme…stimmt’s? Sie bekom-
men bei uns alles aus einer Hand. Gemein-
sam mit Ihnen erarbeiten wir einen Gestal-
tungsvorschlag – gern auch in Kombination 
mit mehreren Belägen.
Am Anfang steht bei uns eine ausführliche 
Analyse und Beratung: Welche Vorarbeiten 
sind erforderlich? Kann z.B. auf vorhande-
ne Beläge wie Fliesen direkt weiter gear-
beitet werden? 
Mit diversen Ausführungen, die vom 
Kunstharz mit scheinbar unendlich vielen 
Farbvarianten, über Quarzsand im Außen-
bereich bis hin zu Natursteinteppichen aus 
Marmorgranulat oder Quarz reichen, kön-

nen Sie besondere Akzente setzen. Der 
Boden lässt sich sogar von außen nach 
innen weiterführen. So wirken Eingangsbe-
reiche oder andere Flächen noch großzü-
giger.
Wir verarbeiten ausschließlich emissions-
arme Harze. So haben Sie keine Schad-
stoffbelästigung zu befürchten.

Bevor es richtig losgeht, möchten Sie na-
türlich wissen, was es kostet. Gerade bei 
der Sanierung von Balkonen und Terrassen 
ist es schwierig, direkt einen Preis zu nen-
nen. Wir wissen ohne Vor-Ort-Besichtigung 
nicht, wie die Voraussetzungen wirklich 
sind, welche Vorarbeiten erforderlich sind.

Qualität
Ausgezeichnete Materialien und 
geschulte Fachkräfte sorgen gemein-
sam mit einer sorgfältigen Verarbei-
tung für eine lange Nutzungsdauer.
Die von uns verwendeten Harze 
deutscher Hersteller erfüllen die 
höchsten Normen und die schärfsten 
Anforderungen bei mechanischer, 
thermischer und witterungsbedingter 
Belastung.

Mit unserem System für die Komplettsa-
nierung können wir sowohl Terrassen, Bal-
kone, Außenanlagen als auch Innenberei-
che komplett sanieren.
Am wichtigsten sind die gründlichen Vorar-
beiten. Besonders im Außenbereich muss 
auf eine funktionsfähige Abdichtung gegen 
Feuchtigkeit geachtet werden. Nur so kön-
nen Folgeschäden ausgeschlossen wer-
den, die ansonsten das gesamte Gebäude 
betreffen könnten. 
Auch im Bereich der Fußbodensanierung 
arbeiten wir ausschließlich mit renomierten 
Herstellern zusammen. Dies gewährleistet 
Ihnen lange Freude am neuen Boden und 
einfache Pflege. nachher
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Wasserschäden können viele Ursachen 
haben. In jedem Fall ist schnelles Handeln 
angesagt. Innerhalb kürzester Zeit entste-
hen sonst nicht wieder gut zu machende 
Schäden an Holz und anderen empfindli-
chen Stoffen.
Schon aus hygienischen Gründen ist eine 
schnelle Austrocknung zu empfehlen. Wär-
me allein reicht da nicht aus. Wird falsch 
getrocknet, kann es zu Schimmelbildung 
kommen. 
Wenn Wasser bis in Dämmschichten vor-
gedrungen ist, nutzen wir moderne, beläs-
tigungsarme Trocknungstechnik, mit der 
wir die Trocknungszeiten und Energieko-
sten je nach Schadensfall um 30 bis 70% 
reduzieren können.
Damit Schimmelsporen, Bakterien oder 
Mikrofasern aus der Dämmung nicht in die 
Raumluft gelangen, setzen wir kombinierte 
Trocknungsanlagen mit optimal aufeinan-
der abgestimmten Trocknungsaggregaten, 
Wasserabscheidern und speziellen Filtern 
ein.
Je nach Schadensfall kann zusätzlich ein 
hocheffektiver HEPA-Filter in das System 
integriert werden, der Schadstoffpartikel 
bis 0,3 Mikron Größe ausfiltert. 
Eine ständige Erfolgskontrolle des Trock-
nungsfortschritts mit Hilfe modernster 
Messtechnik garantiert Ihnen, dass alle 
Maßnahmen so schnell wie irgend möglich 
abgeschlossen sind.

Mieten?
Bei einfachen Trocknungsaufgaben 
können Sie vielleicht selber Hand 
anlegen und sich eine entsprechende 
Ausrüstung bei uns mieten:
• Kondenstrockner
• Lüfter
• Infrarotheizplatten

Und das schon zu sehr günstigen 
Tagespreisen.

Bei einem größeren Wasserschaden 
sollten Sie jedoch zunächst Kontakt 
zu Ihrer Versicherung aufnehmen.

Wasserschäden gehen oft mit unangeneh-
men Gerüchen einher. Bei der Folgenbe-
kämpfung ermöglichen unsere speziellen 
Verfahren die komplette Zerstörung von 
Geruchsmolekülen ohne jegliche Verwen-
dung von Chemikalien oder Duftstoffen.
Auch muffige Keller können nach der Sa-
nierung durch die Ionisierung mit leis-
tungsstarken Geräten neutralisiert werden.
Müssen im Zuge der Trocknungsmaßnah-
men Bauteile geöffnet oder Fliesen ent-
fernt werden, können die meisten dieser 
notwendigen Maßnahmen durch unsere 
Fachhandwerker wieder beseitigt werden. 
Vertrauen Sie unserem Rundum-Service!

W
ASSERSCHADEN

ZERTIFIZIERT

        F A C H B E R A T E R
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Sauber
…für Mensch und Umwelt! 
Wo immer möglich, verzichten wir auf 
Chemie und Reiniger. Durch profes-
sionelle Hochdruckreiniger und eine 
hohe Temperatur des Reinigungs-
wassers kann bei nahezu allen nor-
malen Verschmutzungen auf zusätzli-
che Chemie verzichtet werden.

Falls erforderlich und gewünscht fan-
gen wir das Schmutzwasser auf und 
entsorgen es fachgerecht.

Stark verschmutzte Böden, dreckige 
Wandflächen, verunreinigte Fliesenflächen, 
verwitterte Aluminium Fassaden, Klinker 
mit jahrzehntealten Belägen – wir haben für 
fast jede Aufgabe das richtige Mittel und 
die effektive Methode.
Der nicht zu unterschätzende positive Ef-
fekt ist natürlich eine enorme Kostenein-
sparung. Statt aufwändig neue Anstriche 
zu machen, Fliesen zu verlegen oder Fas-
saden abzureissen, lässt sich das vorhan-
dene Material oft so sanieren, dass ein 
Austausch noch um etliche Jahre hinaus-
geschoben werden kann.
Schmutz bildet die Grundlage für zahl-rei-
che Keime und Krankheiten, Schmutz ist 

auch die erste Stufe für eine Schädigung 
der Bausubstanz bildet. 
Ein besonderes Thema ist die Aufarbei-
tung von Aluminium-Fassaden. Aufgrund 
der Bewitterung findet eine Auskreidung 
statt. Durch unsere spezielle Behandlung 
frischen wir diese Fassaden nicht nur auf, 
sondern sorgen mit einer wirkungsvollen 
Schutzschicht dafür, dass aggressive Be-
standteile in unserer Luft weniger Angriffs-
möglichkeiten haben.
Damit Sie sich selbst überzeugen können, 
wie die Ergebnisse wirklich ausfallen, bie-
ten wir nach Absprache gern die Bearbei-
tung von Probeflächen an.

Der dauerhafte Schutz von Mauerwerk und 
Beton gegen Umwelteinflüsse wird immer 
wichtiger. Hier entstehen über die Jahre 
und Jahrzehnte die größten Schäden. Aus-
gebrochene Fassadenstücke, Schäden an 
der Bewehrung, verursacht durch Regen, 
Frost und Umweltverschmutzung, lassen 
sich durch einen wirksamen Oberflächen-
schutz auf lange Zeit verhindern.
Nicht nur neue Bauten werden so ge-
schützt, sondern viele ältere Gebäude kön-
nen hier ihr Potenzial ausschöpfen und in 
neuem Glanz erstrahlen.
Eine Hydrophobierung oder Imprägnierung 
verhindert nicht nur das Eindringen von 
Wasser und Schmutz, sondern es erleich-

tert die Reinigung mutwillig verschmutzter 
Flächen durch Graffiti oder ähnliches.

Die von uns eingesetzten Mittel unterbin-
den zudem für lange Zeit die Schimmel- 
oder Algenbildung. 
Selbstverständlich führen wir vor der Im-
prägnierung auch alle erforderlichen Vor- 
und Nebenarbeiten aus. Das Nachfugen 
der Klinker, das Ausbessern schadhaften 
Betons, das Erneuern von elastischen 
Dehn- und Anschlussfugen gehört dazu. 
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Egal
Ob Sie von innen oder außen däm-
men, ist bauphysikalisch gleich. 
Neben den guten Dämmeigenschaf-
ten zeichnen sich die Calzium-Silikat-
platten durch einen hohen ph-Wert 
aus. Dies verhindert zusätzlich die 
Ansiedlung des gefürchteten Pilzes 
im Wohnraum.
Sie werden feststellen, wie positiv 
sich das gesamte Klima in Ihrem 
Zuhause verändert.

Gerade in den kalten Monaten machen 
sich mangelhafte Außenwanddämmun-
gen unangenehm bemerkbar: zum Einen 
lassen sich Wohnräume schlecht heizen, 
zum Anderen entstehen insbesondere in 
den Fensterlaibungen und den Wohnraum-
ecken gefährliche Schimmelflecken. Als 
Ursache wird meist mangelhafte Lüftung 
vermutet. In Wahrheit sind es aber oft bau-
physikalische Mängel wie Dämmungsfeh-
ler, Baurestfeuchten und Wärmebrücken, 
die zu dieser Problematik führen. Nur sel-
ten ist falsches Wohn- und Lüftungsverhal-
ten schuld. 
Wärmebrücken mit daraus resultierender 
Tauwasserbildung (Oberflächentemperatur 
entscheidend niedriger als Raumtempe-
ratur) bilden einen idealen Nährboden für 
den Schimmelpilz. Modergeruch, Haut-
ausschläge, Atembeschwerden, Putz-
zersetzung sind die Folge. Gerade im 
Zusammenhang mit dem durch die Heiz-
kostenexplosion modern gewordenen luft-
dichten Bauen ist die Schimmelpilzproble-
matik aktueller denn je.
Die Maßnahmen zur Schimmelbekämp-
fung führen bei uns nur speziell geschulte 
Fachleute durch. Wir richten uns nach den 
gesetzlichen Maßgaben und dem Ratgeber 
des Bundesgesundheitamtes. 
Bevor blinder Aktionismus einsetzt, for-
schen wir nach den wahren Ursachen des 
Schimmelbefalls. 

Oft können oder dürfen Wohnräume nicht 
von außen gedämmt werden, sei es, dass 
baurechtliche Vorschriften dagegen spre-
chen oder aber die äußere oder historische 
Gestaltung der Fassade dies nicht zulässt. 
Die bauphysikalischen Bedenken, die nor-
malerweise gegen Innendämmungen spre-
chen, können bei der Sanierung mit Calci-
umsilikatplatten getrost vergessen werden. 
Neben hervorragenden Dämmeigenschaf-
ten kommt es bei Klimaplatten nicht zum 
Tauwasseranfall an der Wand. Überschüs-
sige Feuchte wird kapillar und kontrolliert 
an die Raumluft abgeleitet.
Wichtig ist in jedem Fall, die Klimaplatten 
sorgfältig nach Herstellervorgabe zu verar-
beiten. Werden hier Fehler gemacht oder 
wird am Material gespart, kann es zu kost-
spieligen Folgeschäden und Nacharbeiten 
kommen. Vertrauen Sie uns als Verarbeiter 
mit langjähriger Erfahrung. 
Die von uns verwendeten Platten kom-
men aus skandinavischer Produktion. Sie 
sind nicht brennbar und gelten als umwelt-
freundliche Lösung. 
Die Wohnklimaplatten enthalten keine 
Quarzstäube, die als extrem gefährlich und 
krebserregend gelten.

Machen Sie den ersten Schritt zu einer 
umweltgerechten und engergiesparenden 
Innendämmung!
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