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Fusion bündelt
hohe Qualität
Freckenhorst (gl). Rund eineinhalb Jahre ist es her, dass die
Firma Gausepohl Bauwerksabdichtung ihr 15-jähriges Bestehen
feiern konnte. Nun gibt es erneut
eine positive Nachricht: Bereits
vor einigen Monaten hat sich Herbert Gausepohl entschieden, mit
einer anderen Firma aus dem Bereich der Bauwerksabdichtung zu
fusionieren.
„Mehr als 70 Prozent unserer
Häuser haben Probleme mit
Feuchtigkeit.
Doch
nicht nur alte Häuser
haben diese Probleme,
auch bei vielen neuen
Häusern steht Schimmel und somit Feuchtigkeit auf der Tagesordnung. Daher kann
man sich vorstellen,
wie groß die Nachfrage in diesem Bereich
ist“, erläutert Herbert
Gausepohl. „Ich hatte
zuvor schon öfter mit dem Betrieb
von Herrn Wiehe kooperiert, so

Malerbetrieb
• Hausmodernisierung

dass irgendwann die Idee aufkam,
die beiden Unternehmen zu verbinden“, so Gausepohl weiter.
Schnell wurde daher diese Idee
umgesetzt und das Unternehmen
Valexo Bauwerksabdichtung gegründet.
Um sich nur rein auf die Bauwerksabdichtung konzentrieren
zu können passt es sehr gut, dass
es in der Familie einen weiteren
Handwerksbetrieb gibt, mit dem
eng zusammen gearbeitet wird.
„Oft müssen noch Folgearbeiten,
wie zum Beispiel Malerarbeiten,
ausgeführt werden und
dann ziehen wir den
Malerbetrieb „Gausepohl – Das Beste für
Ihr Haus“ hinzu.
Aber nicht nur Malerarbeiten gehören zu
deren Spezialgebiet,
auch Hausmodernisierungen und Altbausanierungen gehören zum Repertoire des Betriebes“, erklärt Herbert Gausepohl.
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Altbausanierung
Badsanierung
Bautenschutz
Raumausstattung
Gartengestaltung
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Kompetent und mit den richtigen Produkten sorgen
die Mitarbeiter der Valexo Bauwerksabdichtung dafür, dass Feuchtigkeit kein Problem mehr ist.

Probleme oft kostengünstig zu lösen
Freckenhorst (gl). In der
Regel kann man Feuchtigkeit
auf defekte oder nicht vorhandene Abdichtungen, aber
auch auf Baumängel zurückführen. Oftmals sehen die
Schäden schlimmer aus, als
sie es sind und viele Betroffene scheuen davor zurück, einen Experten zu rufen, da sie
befürchten, dass eine Sanierung viel zu kostenaufwendig wird.
Doch das sei oft nicht der
Fall, erklärt Herbert Gausepohl. „Erst kürzlich hatten
wir wieder einen Kunden,
der im Schlafzimmer Schimmel entdeckte und uns zu
Hilfe rief. Schnell stellte sich
heraus, dass sich das Problem leicht und kostengünstig beheben ließ“, sagt er.
Zum einen musste natürlich

der Schimmel entfernt werden, zum anderen musste
aber auch die Ursache für
den Schimmel beseitigt werden. Diese Ursache konnte
wie in vielen Fällen eindeutig auf eine gestörte Fassadenfunktion zurückgeführt
werden.
Eine Außenwand muss sowohl von außen als auch von
innen immer „atmen“ können und in diesem Fall wurde
dies von außen verhindert.
Die Fassade war aufgrund einer zu hohen Regenwasseraufnahme regelrecht durchfeuchtet und somit konnte
die innen produzierte Wohnfeuchte nicht mehr über die
Fassade nach außen gelangen. Durch die spezielle Isophobierung mit Isophob-F®
wurde die Fassade wasserab-

weisend und atmungsaktiv
gemacht und fortan konnte
die Wohnfeuchte wieder ungestört nach außen gelangen.
Dem Schimmel wurde die
Grundlage
(Feuchtigkeit)
entzogen und er konnte nicht
mehr weiter existieren.
Auch der Reitstall am Rothenbach hat nun dank Valexo Bauwerksabdichtung trockene Wände. Als Alexandra
Richter den Bauernhof im
Ostbezirk erwarb, war klar,
dass hier einiges an Arbeit
anlag. Unter anderem war
direkt sichtbar, dass das ganze Gebäude nasse Wände
hatte. Auf Empfehlung ihres
Maklers zog Alexandra Richter daher das in Freckenhorst
ansässige Unternehmen hinzu. Schnell war klar: Es fehlten überall die sogenannten

Horizontalsperren. Für die
Proﬁs natürlich eine Leichtigkeit, diese mit ihrer
Hightec-Abdichtungsmethode nachträglich zu setzen. Da
es sich um keine Nassabdichtung handelt, waren nach
den
Abdichtungsarbeiten
auch keinerlei Dichtschlämmen, Sperrputze oder Ähnliches nötig. Übrigens: Kellerräume, die außen keine oder
eine defekte Bitumenabdichtung besitzen, können ebenfalls von innen abgedichtet
werden. Äußere Ausschachtungen bleiben dem Kunden
somit erspart.
Auch Sie haben Feuchtigkeitsprobleme? Vereinbaren
Sie unverbindlich einen Termin mit der Valexo Bauwerksabdichtung und lassen
Sie sich kostenfrei beraten.

Reitunterricht,
Ponykutschfahrten &
Kinderferienbetreuung
Alexandra Richter | FN-Trainerin
Ostbezirk 30 | 48231 Warendorf | Tel. 0176-61284412
www.reitstall-rothenbach.de

Im Reitstall am Rothenbach gab es Feuchtigkeitsprobleme, als ihn Alexandra Richter erwarb. Dank der fachkundigen Hilfe des Freckenhorster Unternehmens Valexo Bauwerksabdichtung konnte die Ursache schnell ermittelt werden, und die Proﬁs sorgten dafür, dass das Gebäude optimal abgedichtet wurde.
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