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MAUERPOL - die innovative Lösung

gegen Feuchtigkeit

MAUERPOL®-Systeme bietet eine schnelle und günstige Komplettlösung für

die Trockenlegung von feuchten Wänden schon unter dem Fundament.

Nasse Wände, feuchte Keller und sogar Schimmel in der Wohnung -

 Immobilienbesitzer kennen diese Probleme leider nur allzu gut. Egal ob

Neubau oder Altbau, Feuchtigkeit in den Wänden  ist in zahllosen Gebäuden zu finden. Nicht nur, dass die

Statik des Hauses und der Wert eines Gebäudes dadurch ernsthaft in Mitleidenschaft gezogen wird, auch die

Gesundheit der Bewohner ist dabei in Gefahr. 

"Wenn die horizontalen Sperrschichten fehlen oder gar defekt sind, dann saugt das Mauerwerk die Feuchtigkeit

wie ein Schwamm auf", erklärt Marco Kusch, Inhaber der  Firma MAUERPOL®-Systeme. "Durch Kapillarkräfte

steigt das Wasser ungehindert nach oben. Es nimmt die Salze aus dem Erdreich mit nach oben, der Putz

bröckelt und es riecht muffig."Gegen dieses massive Problem wie aufgestiegene Feuchtigkeit würde man nun

ebenso massive Maßnahmen erwarten. 

Es geht jedoch ganz einfach: ein kleines Steuergerät an der Kellerwand und Elektroden im Mauerwerk und

Erdreich - das ist alles.

Aus feuchten Wänden trockene Wände zu machen - und das in relativ kurzer Zeit - für MAUERPOL®-Systeme

ist das kein Problem, denn seit 1990 trocknet das Familien-Unternehmen Keller und anderes feuchtes

Mauerwerk mittels Ihrer anerkannten korrosionsfreien Elektrodentechnik.

Die Mauertrockenlegung erfolgt mit dem wissenschaftlich anerkannten elektrophysikalischem Verfahren ,

welches ohne Aufgraben, ohne Chemie und ohne massive Bauarbeiten auskommt. Die Arbeiten sind in der

Regel nach 1-2 Tagen beendet und das Gebäude wird sauber und ordentlich verlassen. Die

Mauertrockenlegung wird Ihnen garantiert und durch Kontrollmessungen nachgewiesen.

Das Einzigartige an MAUERPOL® ist das, was Sie nicht auf den ersten Blick sehen: modernste deutsche

Elektronik, exzellente Marken-Qualität aller chemisch resistenter und korrosionsfreier Elektroden-Technik,  27

Jahre Fach - Erfahrung mit der wirksamen Mauertrockenlegung und Entsalzung nach der anerkannten

Baufachnorm B3355-2 - sowie der Kundenservice eines langjährigen Familienunternehmens vom ersten Tag

bis zur abschließenden Erfolgskontrolle.

Das MAUERPOL®-System ist eine über viele Jahrzehnte durch tägliche Facharbeit entstandene und ausgereifte

Komplettlösung gegen feuchte Wände und Keller. 

Eine nützliche Lösung, die Sie nach Abschluss der Trockenlegung einfach wieder vergessen können - denn

MAUERPOL® hält Ihr Haus zuverlässig, dauerhaft und wartungsfrei ab dem Fundament trocken. Ein einmaliger

Einsatz, der sich für Sie und Ihr Eigenheim lohnen wird.
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Umweltfreundliche Sanierung feuchter Gebäude ab dem fundament, 

-ohne Erdarbeiten

-ohne Chemie

-ohne statische Risiken
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