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Komm zum Modernisierungs-Profi



professionell & zukunftsorientier t

Ob es eine kleine 
Modernisierung ist 
oder der komplette 
Umbau nach mo-
dernsten Standards: 
Ihre Baustelle wird Sie weniger 
Zeit und Nerven kosten, wenn 
Sie auf kompetente Hilfe ver-
trauen. Die Modernisierungs-
Spezialisten Ihres Baustoff-Fach-
handels sind bei allen Schritten 
von der Planung bis hin zur 
Realisierung für Sie da. 

Wir kennen uns mit der Materie aus 
und unser fundiertes Fachwissen 
wird durch Schulungen kontinuier-
lich ausgebaut. So sind wir ver-
traut mit allen Fragen rund um die 
Modernisierung, wertbeständige 
Sanierung sowie mit Ihren Belan-
gen als Bauherr. Als Baustoffprofi s 
kennen wir uns nicht nur mit der 
Beratung und Auswahl der geeig-
neten Baumaterialien aus, sondern 
auch mit deren Verarbeitung durch 
das qualifi zierte Handwerk. Auf 
Wunsch koordinieren wir die Einsät-
ze aller beteiligten Handwerker und 
behalten den Überblick über die 
vorab kalkulierten Kosten.

„Selber machen lassen!“
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Wir bieten 
Service nach 
Bedarf!“ 
Von den ersten Überlegungen 
bis zur Fertigstellung. 
Sprechen Sie uns an!

B
ild

er
: G

et
ty

im
ag

es

Bei diesen Themen sind wir für Sie da:
• Altersgerechtes und barrierefreies Wohnen
• Gesundes, umweltfreundliches und 
 nachhaltiges Wohnen
• Haussicherheit und -technik (Smart-Home)
• Innenausbau (Trockenbau, Bodenbeläge, 
 Wand- und Deckengestaltung)
• Energieberatung und energetische 
 Sanierung

• Dach-/Fassaden-/Kellersanierung, 
 -dämmung/-ausbau/-gestaltung
• Fenster, Türen, Tore, Garagentore, 
 Carports
• Be- und Entlüftung
• Garten- und Terrassen-Neugestaltung
• Schimmelsanierung
• Badmodernisierung
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Alle Infos 
gibt’s hier:

tuer.de

Weiß für Ihren Wohnraum
Weiß ist nie langweilig! Und weil CPL-Weißlack im Repertoire nicht fehlen darf, haben Sie die 
Möglichkeit zu wählen zwischen dem warmen Farbton CPL-Weißlack 9010 und dem reinweißen 
Farbton CPL-Weißlack 9016. Außerdem steht das Komplettprogramm von ein- oder zweifl ügelig, 
stumpf einschlagend, als Schiebe- und Funktionstür oder mit Lichtausschnitt zur Verfügung. 
Passende Türzargen mit kleinem Radius runden das Sortiment stimmig ab.

Wo werden 
die Türen 
gefertigt?“ 
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Mit der Nullfugentechnologie bringt PRÜM exklusiv und serienmäßig einen 
verbesserten Qualitätsstandard auf den Markt. Für die perfekte Optik an der 
Türkante hat PRÜM die Entwicklung der Nullfugentechnologie kontinuierlich vor-
angetrieben. Die Qualität zeigt sich im kleinen Radius an Aufdeck- und Falzseite 
der Tür, in der extremen Strapazierfähigkeit und in den optimalen Reinigungs-
eigenschaften. 

Im neuartigen Produktions-
verfahren wird der Türfalz 
nahtlos ummantelt. 

Mittels Airtec-Technologie 
wird ein farblich abge-
stimmtes und 2 mm dickes 
Kantenband im Heißluftver-
fahren aufgebracht.

CPL-Weißlack 9016 CPL-Weißlack 9016 CPL-Weißlack 9010

Durch die Wand



Bring mir die Natur ins Haus. Dabei macht die 
Eiche schon immer die beste Figur. Gerade für 
sehr geradlinige Einrichtungsstile empfi ehlt sie 
sich als natürlicher Partner mit Behaglichkeits-
garantie. In angesagten Wohnwelten punktet 
aktuell die Wildeiche. In ihrer Sortierung zeigt 
die Naturschönheit vereinzelte Asteinschlüs-
se und betört durch ihr natürlich bräunliches 
Farbspiel in der Maserung. Da versteht es sich 
von selbst, die offenporige Oberfl äche dieses 
neuen Trendsetters Wildeiche gebürstet als 
haptisches Erlebnis zu inszenieren. 

NEW WOOD – natürlich individuell

Individueller Look mit Sinneserlebnis
•   Die Natürlichkeit der Wildeiche im quer-

furnierten Design harmoniert mit modernem 
Interior Design. 

•  Gebürstete Wildeiche zeigt ein einzigartiges 
Relief auf der Oberfl äche. 

•  Noch mehr Ausdruck bekommt geölte 
Wildeiche durch Weißpigmente. 

Rückzug, Harmonie, Balance. 
In der neuen Erdung liegt der 
Fokus auf der wesentlichen Be-
deutung der eigenen vier Wände. 
Bei sich ankommen und sich 
zu Hause zu fühlen. Das ist der 
Kodex für NEW LIVING. 

Ob Modern Retro, skandinavischer 
Chic, Vintage oder Bauhaus – NEW 
LIVING vereint viele Stile unter einem 
Dach. Immer geht es um nachhalti-
ge Wohnlichkeit, reduzierte Farben, 
organische Texturen und natürliche 
Materialien. Mit neuen Farbtönen, 
dem Behaglichkeits-Booster Holz 
oder auch Glas hat Herholz diese 
Trendsetter in neue Kollektionen 
übersetzt. 

Wildeiche gebürstet und weiß geölt, querfurniert

Wildeiche gebürstet und geölt, querfurniert

Durch die Wand



Weitere  
Produktinfos  
unter:

herholz.de
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Individualisten lieben Vintage, denn bei Vintage 
ist nichts beliebig. Ausgesuchte Artefakte 
aus längst vergangenen Zeiten koexistie-
ren mit Design-Klassikern. In der beliebten 
Kombination von Vintage und Retro darf die 
Eiche nicht fehlen. Als Eyecatcher, liebevoll 
gebürstet und geölt, passt sie auch perfekt 
zum urbanen Retro-Look. In ihrem lebhaften, 
stark geplankten Erscheinungsbild weist sie 
bewusst deutliche Abnutzungserscheinungen 
auf, ganz so, als hätte sie schon mehrere Jahre 
starke Beanspruchung hinter sich. Das glatte 
Modern-Türblatt bietet spannende Kontraste 
und viele Kombinationsmöglichkeiten mit eher 
dezenten Uni- oder Materialdekoren. 

Vewurzelt im Boden, emporgewachsen 
Richtung Himmel – jede Sortierung erzählt 
die Geschichte vieler Lebensjahre eines 
Baumes, der uns Menschen von jeher 
Schutz und Geborgenheit gibt. Mit seiner 
langjährigen Furnier-Kompetenz hat 
Herholz den Tausendsassa Eiche in dem 
Newcomer Spliteiche besonders markant 
neu aufgelegt.

Gibt es  
passende  
Beschläge?“ 

Eiche Vintage Spliteiche Wildeiche, weiß geölt Wildeiche, längsfurniert Wildeiche, querfurniert

Spliteiche gebürstet und geölt, querfurniert

Eiche Vintage gebürstet und geölt

Durch die Wand



Mehr Infos 
unter:

fermacell.de

Powerpanel H2O wird nicht nur in hoch 
beanspruchten Feuchtebereichen öffentlicher 
und gewerblicher Bauten eingesetzt. Diese ze-
mentgebundene Leichtbeton-Bauplatte spielt 
ihre Vorteile auch bei feuchtebeanspruchten 
Wand- und Deckenkonstruktionen in heimi-
schen Räumen aus. Powerpanel H2O bietet 
viel Freiheit für die Gestaltung von Bädern und 
Wellness-Oasen, denn die Platte erlaubt das 
Zuschneiden – ohne gesundheitsschädliche 
Stäube – auch organischer Rundungen.

Der Powerpanel-Steckbrief  
• 100 Prozent wasser- und feuchteresistent
• Barrierefreier Ausbau von Nassräumen
• Stabil und nicht brennbar
• Bearbeitbar für Rundungen und Biegungen
•  Komplettsystem für Wand, Decke und 

Fußboden
•  Sichtseite Sichtbetonoberfl äche, 

Rückseite gewellt und angeschliffen
•  Untergrund für Flächenspachtelungen, 

Farbbeschichtungen, Fliesen, Putze

Wie belegt 
man Nass-
räume?“ 
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Wasserschutz in Nassräumen

Die absolut feuchtigkeitsresistente fermacell®

Powerpanel H20 macht durch Einschneiden auch 
runde Formen möglich – z. B. für Duschen nach 
eigenen Wünschen. Hier können auch kleinste 
Radien verwirklicht werden. 

Die Unterkonstruktion wird dabei der jeweiligen  
Rundung angepasst. Die eingeschnittenen Platten 
werden nach der Montage mit einer mehrstufi gen 
Oberfl ächenarmierung versehen. Auch die Rundun-
gen erlauben Oberfl ächenbeschichtungen durch 
Spachtelung, Anstriche, Tapeten oder Fliesen. 

2

1

1

2

Wände in Nassräumen ziehen, 
Rundduschen und schwungvolle 
Bäder schaffen oder bodenglei-
che Duschen setzen – fermacell®

Powerpanel H2O schützt perfekt 
vor Nässe und lässt sich einfach 
und schnell verarbeiten.

Die wasserfesten Platten fermacell®

Powerpanel H2O für Decken und 
Wände und fermacell® Powerpanel 
TE Estrich-Elemente für Böden wei-
sen Feuchte ab und Wasser bleibt 
dort, wo es hingehört. fermacell®

Powerpanel H2O schafft den idealen 
Untergrund für Fliesen, Naturstein 
und andere Wand- und Bodenver-
kleidungen.

Für das Bad



Mehr Infos 
unter:

schlueter.de

Accessoires in Schwarz
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Gibt es 
Lösungen für 
Nischen?“ 

Sowohl die Entwässerungsprofi le für die ele-
gante und fl exible Linienentwässerung Schlüter-
KERDI-LINE-VARIO als auch für klassische 
Rost-Rahmenkombinationen lassen sich in 
der zeitlosen Trendfarbe einbauen. Passend 
dazu gibt es die stilvolle, mattschwarze 
Wandablage Schlüter-SHELF in der Trendline-
Beschichtung. In fünf verschiedenen Formen 
und Designs bietet sie überall da praktische 
Ablagefl ächen, wo Fliesen verlegt werden 
oder bereits vorhanden sind.

Das Badezimmer ist längst nicht mehr nur ein rein funktionaler Raum, sondern 
eine weitere Bühne von Gestaltungsmöglichkeiten, um den individuellen 
Charakter des Eigenheims hervorzuheben. Schlanker und attraktiver Kanten-
schutz bietet Schlüter mit JOLLY in neuer Profi lgeometrie für die Kombination 
mit hochwertigen Keramik- oder Natursteinbelägen. Profi le und Ablagen in der 
TRENDLINE-Beschichtung graphitschwarz matt setzen designstarke Akzente. Viel-
fältige Accessoires in Schwarz sind der Trend im Bad bei Neubau und Sanierung. 

Bei der Linienentwässerung wird leistungsstarke KERDI-
Entwässerungstechnik mit minimalistisch-edlen Profi len 
im schwarzen Schlüter-Design und Trendline-Beschich-
tung kombiniert. 

Für das Bad



Hier sehen 
Sie, wie es 
funktioniert:

wedi.de

Hier sehen 
Sie, wie es 
funktioniert:

Schnell 
zum fugen-
freien Bad?“

Top Wall in Pure Weiß
Die fugenfreien Design-Elemente sind erste Wahl bei der fugenfreien Badgestaltung. 
Badbesitzer können dabei mit verschiedenen Oberfl ächen Akzente setzen: für Wandelemente, 
bodengleiche Duschen, zur Verkleidung von Nischen, mit WC-Vorwandelementen und Sitz-
bänken. wedi hat das Sortiment erweitert und bietet die Top Line Pure Weiß 
nun ebenfalls als Wandelement an. Die Beschaffenheit des voll-
ständig durchgefärbten, hochwertigen Mineralwerkstoffs macht 
ihn schimmelresistent und antibakteriell, was besonders im Bad 
zählt. Die Oberfl äche ist widerstandsfähig gegen Reinigungsmittel 
und zu 100 % wasserdicht.

Von der Dusche bis zur Badewanne – die fugenfreien wedi Top Designoberfl ächen bieten maximale Anwendungsvielfalt 
und lassen Raum für Individualität und vielfältige Variationen. Die Oberfl ächen sind schnell und einfach zu installieren, las-
sen sich auf Wunsch individuell auf das passende Maß kürzen und eignen sich gleichermaßen für Neubau, Renovierung 
sowie Modernisierung. Auch ohne integrierte Heizung fühlt sich das Material immer wohltemperiert an!

Nachdem die Design-Ober-
fl ächenserie wedi Top Line 
bereits in unterschiedlichen 
Badbereichen Einzug gehalten 
hat, vervollständigt wedi sein 
Portfolio. wedi ist ein führender 
Systemanbieter von direkt ver-
fl iesbaren, wasserdichten Dusch- 
und Bausystemen in Europa und 
Nordamerika. 

Die Top-Wall-Elemente für eine 
ästhetische Wandgestaltung im 
Duschbereich sind nun neben den 
vier Natursteinoptik-Farben Stone 
Grau, Carbon Schwarz, Sahara 
Beige und Concrete Grau in Pure 
Weiß erhältlich. Die strahlend weiße 
Oberfl äche ist durch ihre Homoge-
nität antibakteriell und hygienisch – 
und damit besonders pfl egeleicht.
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Für das Bad
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Weitere Infor-
mationen 
unter:

terhuerne.com

Der Sōya Design-Vinylboden ist in fast 50 verschiedenen Designs erhält-
lich – in unterschiedlichsten Holz-Dekoren, Farbstellungen und Formaten. 
Das Wunsch-Design gibt es in drei verschiedenen Ausführungen, 
passend zur Raumsituation und Untergrundgegebenheit. Dabei sind 
selbst großformatige Fliesen oder Dielen leicht im Handling, einfach 
und schnell verlegt. Dank der Klickverbindung bei Perform 
und Comfort.

Einfach schön und smart

Ist der 
Boden anti-
statisch?“ 

Der Sōya Design-Vinylboden ist in fast 50 verschiedenen Designs erhält-
lich – in unterschiedlichsten Holz-Dekoren, Farbstellungen und Formaten. 
Das Wunsch-Design gibt es in drei verschiedenen Ausführungen, 
passend zur Raumsituation und Untergrundgegebenheit. Dabei sind 
selbst großformatige Fliesen oder Dielen leicht im Handling, einfach 

schön und smart

Ein Profi  verklebt den nur 2,5 mm 
starken Vinylboden direkt mit dem 
Unterboden. Er eignet sich beson-
ders für die Renovierung und weist 
in Feuchträumen das Wasser ab. 

Das 6 mm starke, mehrschichtige 
Kraftpaket für alle Fälle. Die Träger-
platte ist starr und Weichmacher-
reduziert. Der Allrounder schreckt 
auch vor Wasser nicht zurück. 

Die 9 mm starke, mehrschichtige 
Variante hat einen Kern aus Holz. 
Holzfans, die auf die robuste Natur 
eines Designbodens nicht verzichten 
möchten, liegen hier richtig.

Pro Perform Comfort

Auf diesem Boden darf das 
Leben toben! Im Gegensatz zu 
herkömmlichen Vinylböden ver-
zichtet ter Hürne auf schädliche 
Phthalate und verlässt sich auf 
natürliche Weichmacher.

Die Elastizität gewährleistet das 
aus der Sojabohne gewonnene 
Öl, das alle Kriterien an emissions-
armes Wohnen erfüllt. Man geht 
leise und weich. Dennoch ist dieser 
widerstandsfähige Boden hart im 
Nehmen. Seine Robustheit steckt im 
Material und seiner smarten Kons-

truktion. Pfl egeleicht nimmt 
er Wasser, Schmutz und 
Hundepfoten gelassen hin.

Auf dem Boden
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Weitere Infor-
mationen 
unter:

knauf.de

Gehört Grun-
dierung zum 
System?“ 

MP 75 L Raumklima enthält Aktivkohle, die 
durch 50 % mehr Feuchtigkeitsaufnahme 
für einen optimalen Feuchtigkeitshaushalt im 
Innenbereich sorgt. Das reduziert das Schim-
melrisiko wirksam. Zudem nimmt er VOCs 
(fl üchtige organische Verbindungen) aus der
Raumluft auf und baut Gerüche und Form-
aldehyd wirksam ab. In Kombination mit den 
mineralischen, widerstandsfähigen Raumklima 
Produkten bietet das System beste Voraus-
setzungen für Ihr Wohlfühlklima.

Perfekt im System 
•   Höchste Ansprüche an Wohngesundheit 

werden durch den erhöhten Schutz gegen 
Schimmel und die VOC-Aufnahme erfüllt.

•  Wohlfühlfaktor steigt durch den spürbaren 
Geruchsabbau

•  Hohe Flexibilität in der Gestaltung 
•  Raumklima Oberputze schaffen eine robuste 

Oberfl äche.
•  Hoher Freiheitsgrad bei der Auswahl Ihres 

Wunschfarbtons

Offen für gutes Klima 

Viele Menschen achten bewusst 
darauf, mit welchen Materialien 
sie sich in ihren eigenen vier 
Wänden umgeben. Denn rund 
80 Prozent unserer Zeit verbrin-
gen wir in Innenräumen.

Neben der Forderung nach absolu-
ter Schadstofffreiheit sollen Wände 
und Decken Feuchte schnell aufneh-
men und kontrolliert wieder abgeben 
und damit die Basis für ein wohn-
gesundes Innenraumklima schaffen. 
Die mineralischen Raumklima-Putze 
von Knauf erfüllen nicht nur diese 
hohen Anforderungen, sondern 
schützen Oberfl ächen vor Beschä-
digungen.

Im Raum



Alle Infos 
gibt’s hier:

rigips.de
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Was sind 
wohngesunde 
Baustoffe?“ 

Wohngesunder Trockenbau 
Damit wohngesunde Produkte schnell zu identifi zieren sind, lässt Rigips seine Lösungen 
für den nachhaltigen Trockenbau seit vielen Jahren von unabhängigen Stellen prüfen 
und zertifi zieren. Das Institut für Baubiologie in Rosenheim (IBR) untersucht 
regelmäßig die Gipsplatten, Fugenspachtel und -kleber sowie Haftputze auf 
baubiologische Unbedenklichkeit. Auch im Sentinel-Portal sind immer mehr 
Rigips-Produkte für nachhaltigen Innenausbau zu fi nden.

Gips wurde bereits vor rund 2.000 
Jahren als Baustoff verwendet. 
Wenn also von traditionsreichen, 
bewährten Baustoffen die Rede 
ist, zählt Gips ganz sicher dazu. 

Ob zu Hause, am Arbeitsplatz 
oder in öffentlichen Gebäuden: 
Die Raumluftqualität beeinfl usst 
unser Wohlbefi nden. Schadstoffe 
in der Raumluft können zu Beein-
trächtigungen und sogar ernsten 
gesundheitlichen Schäden führen. 
Umso wichtiger ist die Verwendung 
möglichst umweltverträglicher und 
baubiologisch empfohlener Bau-
stoffe. Und Rigips ist von Natur aus 
gesund. 

Kunden fordern heute Produkte aus natürlichen Materi-
alien, baubiologisch unbedenklich und gut zu recyceln. 
Rigips-Bauplatten bestehen aus dem natürlichen Rohstoff 
Gips beziehungsweise aus REA-Gips und Karton. Sie 
sind umweltverträglich und für das wohngesunde Bauen 
geeignet.

für den nachhaltigen Trockenbau seit vielen Jahren von unabhängigen Stellen prüfen 

Im Raum



Welche Far-
ben sind 
möglich?“ 

Die Farbaus-
wahl fi nden 
Sie hier:

baumitlife.com
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Rund um das Haus

Verschmutzungsarme Fassaden setzen die Kombination verschiedener Funktionen voraus: das Ablaufen von Regen-
tropfen, die Feuchtigkeitsspreizung bei Tau und die rasche Rücktrocknung der Oberfl äche. Die neue Generation der 
Silikonharzprodukte von Baumit ist herkömmlichen Kunstharzprodukten überlegen, weil sie nach einer Bewitterung schneller 
abtrocknen. Das verhindert, dass die Fassade ihre Strahlkraft verliert und verschmutzt aussieht. 

Verschmutzungsarme Fassaden
StarTop und StarColor mit Drypor-Effekt sind mit einem neuen 
Füllstoff ausgestattet. Wie eine Koralle mit ihren vielen winzigen 
Hohlräumen besitzen die Produkte eine sehr große Oberfl äche 
mit unzähligen Vertiefungen und Poren. Diese bewirken eine 
besonders schnelle und großzügige Verteilung aufl iegender 
Feuchtigkeit. Die sehr feine Mikrostruktur fördert eine besonders 
schnelle Trocknung.

Der multifunktionale Drypor-Effekt – das hydrophobe/
hydrophile Wirkprinzip: Der hydrophobe Ablaufeffekt 
schafft eine sehr gute Wasserabweisung, die hydro-
phile Korallenstruktur eine Spreizung der Feuchtigkeit 
bei Nebel oder Tau. 



Rund um das Haus

StarTop, der „Star“ unter den pastösen Putzen, ist bei Bauherren und Verarbeitern gleicher-
maßen beliebt. Während die Optik für Freude bei den Bauherren sorgt, lässt die Verarbeitung 
die Herzen der Anwender höherschlagen. Baumit StarTop mit Silikonbindemittel und neu-
artigem, funktionellem Füllstoff ist leichter, geschmeidiger und rascher aufzutragen als her-
kömmliche Putze. Hinzu kommt sein besonders gleichmäßiges und schönes Strukturbild. 
Der Premium-Putz hat dank besonders hochwertiger Pigmente einen höheren Weißgrad 
und ist mit sämtlichen organischen und anorganischen Farbpigmenten kombinierbar. 

StarColor ist die leicht verarbeitbare, 
auch Airless-spritzbare Silikonharz-Fas-
sadenfarbe mit guter Untergrundhaftung. 

Sie trocknet spannungsarm und leicht 
fi lmbildend auf. Durch ihren Abperleffekt ist 
sie wasserabweisend, jedoch sehr hoch 
wasserdampf- und CO2-durchlässig.

StarTop im Vergleich zu Kunstharzputzen:
• 60 % höhere Abtrocknungszeit nach 
 Bewitterung
• 60 % höhere Wasserabgabe von StarTop 
 im Vergleich zu einem Standard-Silikonputz  
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Weitere 
Informationen 
unter:

knauf.de

Dreifacher Schutz vor mikrobiellem Befall: 
Alkalität, Wärme und schnelle Trockung auf 
der Grundlage eines von Knauf neu ent-
wickelten Hybrid-Bindemittels. Dauerhafte 
Alkalität wirkt gegen Mikroorganismen. Das 
kontrollierte Feuchtemanagement lässt die 
Fassaden schnell abtrocknen. Kleine Tropfen 
werden aufgenommen und verdunsten. 
Schlagregen perlt rasch von der Fassade 
ab. Der enthaltene Infrarot-Absorber erhöht 
die Oberfl ächentemperatur. 

Dauerhaft schöne Fassaden

Pulver oder 
pastös?“ 

Mit der Zeit hinterlassen Wind und Wetter an jedem Gebäude ihre Spuren. 
Ganz besonders gilt das natürlich für die Fassade: Sie ist die äußere Schutz-
haut eines Gebäudes und soll dabei stets ein schönes und makelloses 
Erscheinungsbild haben. Doch Feuchtigkeit kann der Fassade mit der Zeit zu-
setzen und etwa einen Befall mit Algen oder gar Pilzen fördern. Doch es gibt Abhilfe: 
Das MineralAktiv Fassadensystem von Knauf verbindet eine attraktive Optik mit 
einem lang anhaltenden Schutz vor Algen und Pilzen – und das sogar auf ökologi-
sche Art und Weise, ganz ohne bioziden Fassadenschutz.

Ihre  Vorteile:
•    Hohe Schutzwirkung gegen Algen und 

Pilze für lange Zeit
• Dadurch geringe Renovierungszyklen
•  Ökologisch und nachhaltiges mineralisches 

System, bei dem keine Schadstoffe ausge-
waschen werden

•  Umfangreiche Gestaltungsmöglichkeiten 
durch Putze in verschiedenen Körnungen

•  Hoher Freiheitsgrad bei der Auswahl Ihres 
Wunschfarbtons

Rund um das Haus



Weitere Produkt-
informationen:

butlermachts.de

Dicht und trocken

Die Reaktivabdichtung 2K ist eine schnell abbindende, bitumenfreie Abdichtung 
für Kellerwände, Bodenplatten, Fundamente, Balkone und Terrassen. 
Die Abdichtungsbahn mit Aluminium-Verbundeinlage wird als Feuchtig-
keitssperre auf erdberührten Bodenplatten gegen aufsteigende 
kapillare Feuchte und als Mauersperrbahn 
unter Wänden, als Dampfsperre auf 
massiven Zwischengeschossdecken über 
Räumen mit höherer Luftfeuchtigkeit und 
als Feuchtigkeitssperre gegen Baufeuchte 
aus Beton-Deckenbauteilen eingesetzt.

Welche Unter-
gründe sind 
geeignet?“

Die fachgerecht ausgeführte 
Abdichtung erdberührter Bau-
teile ist bei einem Bauvorhaben 
von großer Bedeutung. Da sich 
ein nasser Gebäudeteil auf das 
gesamte Bauwerk auswirken 
würde, sind vorbeugende Maß-
nahmen beim Neubau oder bei 
der Sanierung unerlässlich.  

Keller werden heutzutage zu Wohn- 
oder Arbeitszwecken genutzt. Die 
Bildung von Schimmel bei von 
außen drückender Nässe stellt ein 
Gesundheitsrisiko dar und muss un-
bedingt vermieden werden. Mit der 
Reaktivabdichtung 2K von Butler in 
Kombination mit der Abdichtungs-
bahn als Feuchtigkeitssperre sind 
Sie bei Ihrem Bau- und Sanierungs-
vorhaben auf der sicheren Seite.
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www.fkr-baucentrum.de

Kompetenter Service mit 
individueller Flexibilität

www.fkr-baucentrum.de

KIRCHHAIN 
Niederrheinische Str. 51
Tel. 06422/ 10 10

GLADENBACH
Bahnhofstraße 70
Tel. 06462/ 70 27

MARBURG  
Neue Kasseler Straße 68 
Tel. 06421/ 60 70

SCHWALMSTADT
Friedrich-Ebert-Str. 75 a
Tel. 06691/ 2 00 68


