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Schrittweises Vorgehen gefragt
Verfahrensweise bei der Kellerbodensanierung

D as Handwerk, nasse
Wände abzudichten
und so den Wohnwert

zu erhöhen, beherrschen wir
aus dem Eff-Eff.

Allerdings wurden wir in
der Vergangenheit von Kun-
den immer wieder angespro-
chen, ob wir auch eine Lö-
sung für den Kellerboden ha-
ben. Fakt ist, dass bis Anfang
der 1970ger Jahre viele Kel-
lerböden mit einer dünnen
Magerbetonschicht auf dem
Erdreich errichtet wurden.
Problem: Diese Böden bieten
keinen ausreichenden
Schutz vor aufsteigender

Feuchtigkeit. Oder, wie es
exemplarisch eine iSOTEC-
Kundin sagte: „Es nervt, wenn
frisch gewaschene Wäsche auf
den Erdboden fällt und sofort
wieder reif für die Waschma-
schine ist.“ So dürfte es vielen
Eigentümern mit ähnlichen
Feuchteproblemen im Keller
gehen. Für uns von iSOTEC
war das Grund genug, eine
technische Lösung für dieses
Problem zu entwickeln.

Im ersten Schritt wird der
Boden von Verunreinigungen
befreit, offene Fugen werden
verschlossen und Vertiefun-
gen grob egalisiert. Vor dem

zweiten Schritt wird die Ober-
fläche gründlich gereinigt. Da-
nach tragen unsere Mitarbei-
ter eine spezielle Versiegelung
auf, die sie gleichmäßig vertei-
len. Diese Untergrundvorbe-
reitung ist das A und O. Mit
der ersten Schicht erreichen
wir, dass der Boden sich ver-
festigt und die Kapillarfeuchte
absperrt wird (das ist Feuchte,
die sich über die Verästelung
innerhalb des Mauerwerks
nach oben saugt). Nachdem
das Material getrocknet ist,
folgt der dritte Schritt: Ein
spezieller Haftvermittler wird
aufgetragen. Erst darauf brin-

gen unsere Mitarbeiter eine
Verlaufsmasse auf, die im ab-
gebundenen Zustand den
neuen Boden des Kellers bil-
det. Abschließend kann der
Bodenbelag mit einer speziel-
len Fußbodenfarbe nach
Wunsch gestaltet werden.

Nun ist die Lagerung von
feuchteempfindlichem In-
ventar wie z.B. Kartons auf
dem Kellerboden problemlos
möglich – bereits 48 Stunden
nach Abschluss der Arbeiten.
Und natürlich dürfen auch
Wäschestücke hinfallen,
ohne dass diese sofort ver-
dreckt sind. (nh)
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BAUEN UND WOHNEN TIPPS RUND UMS HAUS

Heizöltank:
Verschleiß erkennen
B esitzer von Heizöl-Tanks

können Verschleiß un-
ter Umständen selbst

ausmachen. Typische Anzei-
chen dafür sind etwa Aus-
buchtungen der unteren
Ecken des Kunststofftanks, er-
klärt die Prüforganisation De-
kra. Auch Knickstellen nach
innen, eine Neigung zur Seite
sowie die Absenkung des
Kunststoffdachs sind Hinwei-
se auf Verschleiß.

Der Kunststoff kann bei
übermäßiger Dehnung auch
weiße Dehnungs- oder Bruch-
streifen zeigen.

Besitzer sollten sich eben-
falls ansehen, ob der Tank
stark verfärbt, spröde oder ris-
sig ist oder ob Teile der Be-
schichtung des Auffangraums
oder der -wanne gerissen oder
abgeplatzt sind. Auch Ölge-
ruch im Lagerraum sollte alar-
mieren. (tmn)

Auf Fördermittel setzen
Vier Tipps zur Immobilienfinanzierung

E in Eigenheim ist für die
meisten Menschen nicht
nur ein lang gehegter

Traum, sondern in der Regel
auch die größte Anschaffung
im Leben. Entsprechend
gründlich sollten alle Fakto-
ren rund um Finanzierung
und Fördermittel bedacht wer-
den. Welche Immobilie kann
sich die Familie tatsächlich
leisten?

Diese Frage will gut über-
legt sein, schließlich muss die
monatliche Rate der Finanzie-
rung über einen langen Zeit-
raum getragen werden. Den-
noch gibt es die eine oder an-
dere Möglichkeit, den eigenen
finanziellen Spielraum zu ver-
größern. Daher lohnt sich der
Gang zu Banken, da dort Ex-
perten ausgiebig beraten kön-
nen. Vier Tipps zur Hausfinan-
zierung.

TIPP 1: DAS SPARSCHWEIN
PLÜNDERN

Eigenkapital ist ein ent-
scheidender Faktor für die
Baufinanzierung. Je mehr
man einbringt, desto sicherer
ist die Baufinanzierung. Das
belohnen viele Banken mit
niedrigeren Zinsen, und das
Darlehen kann dadurch er-
heblich preiswerter werden.

TIPP 2: KONSEQUENT
FÖRDERMITTEL NUTZEN

Viele angehende Eigen-
heimbesitzer können von
staatlicher Unterstützung pro-
fitieren, zum Beispiel vom ge-
rade umgesetzten Baukinder-
geld, der Wohnungsbauprä-
mie oder der Arbeitnehmer-
sparzulage. Seit dem Jahr 2008
wird mit dem sogenannten
Wohn-Riester, einer Variante
der Riester-Rente, der Bau ei-

ner eigenen Immobile geför-
dert. Außerdem unterstützt
die staatliche Kreditanstalt für
Wiederaufbau (KfW) private
Immobilienkäufer beim Er-
werb eines Eigenheims.

TIPP 3: UMFASSENDE
BERATUNG NUTZEN

Schon geringe Unterschiede
beim Darlehenszins können
auf die gesamte Laufzeit ge-
rechnet eine Ersparnis von

mehreren Tausend Euro be-
deuten. Umso wichtiger ist es,
sich umfassend zu informie-
ren, mehrere Angebote mitei-
nander zu vergleichen und
sich beraten zu lassen. Unge-
bundene Vermittler können
außerdem Finanzierungslö-
sungen von mehreren hun-
dert Bankpartnern tagesaktu-
ell vergleichen und kennen
Spartipps sowie Fördermög-
lichkeiten. Außerdem wissen
sie, ob aktuelle Sonderaktio-
nen von einzelnen Banken in-
frage kommen.

TIPP 4: AUGEN AUF
BEIM GRUNDSTÜCKSKAUF

Zwischen 3,5 und 6,5 Pro-
zent Grunderwerbsteuer wer-
den beim Kauf einer Immobi-
lie fällig, die Höhe des Steuer-
satzes unterscheidet sich von
Bundesland zu Bundesland,
teils haben sich die Sätze seit
2006 nahezu verdoppelt. Ins-
besondere im Neubau lässt
sich dabei so mancher Euro
sparen: Wenn der Bauherr
Grundstückskauf und Bauauf-
trag getrennt voneinander
vornimmt, wird die Steuer
nur für den Grundstückspreis
fällig und der eigentliche Bau
der Immobilie ist von der Be-
steuerung befreit. (djd)
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Freude!
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