
Keine Angst vor Wasser
ABG®-Wohnkeller wird vorgestellt beim Architektentag am 20. September

Auf der NordBau präsentiert die ABG- und BBB GmbH in
Halle 1, Stand 1319 den ABG®-Wohnkeller; am 20. September
laden ABG und BBB zum Architektentag nach Fehmarn.

orenbeton, Poroton, Kalksand

stein, Beton oder Dämmschal

stein -viele beliebte Baumaterialien

besitzen einen Schwachpunkt. Sie
haben Angst vor Wasser. DasABG®-

Das ABG'-Kellerdicht-System
wirkt wie ein atmungsaktiver Gummi
stiefel für den Keller

Kellerdicht-System ermöglicht es,

diese Steine auch für den wasser

anfälligen Kellerbau zu nutzen. Denn

die absolut wasserdichte und dabei

atmungsaktive Abdichtung schützt

zuverlässig jegliche Art von Bauma
terial bis zum Lastfall „von außen

drückendes Wasser" (DIN 18195-

6). Am Samstag, den 20. September
lädt die ABG- und BBB GmbH zum

Architektentag nach Fehmarn ein.
Im Fokus der Veranstaltung steht der

Gedanken- und Erfahrungsaustausch
zum Thema Wohnkeller. Auf dem

Architektentag haben Architekten,

aber auch Ingenieure, Baufirmen,
Maurer, Hochschulprofessoren,

Studenten und Bauherren die Mög
lichkeit, über die Anforderungen
an einen modernen Wohnkeller zu

diskutieren und sich über Vor- und

Nachteile verschiedener Systeme der

Kellerabdichtung auszutauschen.

Programm und Anmeldung über:
www.abg.eu/news.
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Schwarmintelligenz

Das klingtgut, aber wenn viele im
Internet auf „gefällt mir" klicken,
ist das noch lange kein Qualitäts
kriterium.

Diskussionen in Internetforen, bei

denen neue, unerprobte Produkte

über den grünen Klee gelobt wer
den. Viele der Kommentatoren

empfehlen dabei Produkte wei

ter, ohne diese wirklich genau zu
kennen.

Bedenklich wird das, wenn dabei

Anwendungen empfohlen wer
den, für die das Produkt gemäß
seiner Zulassung ausdrücklich
nicht verwendet werden darf,

etwa, wenn ein Dämmstoff für

innen gepriesen wird, obwohl er

ausdrücklich nur für außen zuge

lassen ist. Laien, und das sind die

meisten Schreiber in Foren, kön

nen die Tragweite ihrer Empfeh
lungen oft nicht ermessen.
Der Verband Privater Bauherren

rät allen, die bauen oder sanieren,

sich im Vorfeld mit den Baustoffen

zu beschäftigen und dabei nicht
auf Empfehlungen zu vertrauen,
ohne zu prüfen, was sich dahinter
wirklich verbirgt.

das eigene haus


