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Nurin einemtrockenen
Kellermlt
Wohnraumklima
lcisstsichangenehm
wohnenundarbeiten.
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Im Stadttejl
Hamburg-Langenhorn
ist dasGrundwasser
aufden
so hoch,dassdiemeisten
BaueinesKeLLers
Bruhnhabenmit
verzichten.
DieGerichtsvollzieher
Katharina
undKarsten
jhreBüroräume
HiLfe
in einemKeller
einesDichtsystems
dennoch
eingerichtet.
amilie Bruhn ausHarnburgerftillte

gutachten, claseinen extrem hohen

l(eller,r-unfür unsereArbeit nicht eir-r

sich im Jahr 2004 den Tlaurn vorn
Eigenhelm.l,in voll unterkellelter

ten claher,dasunscrHausplaktischim

Neubauauf einemGrundstückirn Harn-

Wasserstehen r,r'tirde".berichtet Flau

vor die Wal'rleinerWeißenWanneoder

in direkter
burgerStadtteilLangenhorr-r,

l}'uhn. ,,Wir wollten abergerneeinen

ftir
einesdarnalsganzneLlenVerfahrens,

ausu'ies,
und rvuss- externesBiilo anmietenzu mtissen."
GLunclu'asserspiegel
Ihr Fertighausanbieter
stelltedie Bruhns

Nachbarschaft zurn
neun Hektar großen
Naturschutzgebiet
Rothsteinslnoor.,,Wenn
r,r,ir
ausder'l'tirgehen,können wir auf den gegenüberliegendenWiesen
Rehe sehen" , etzählt
Katharinallnrhn.l)och
ein Hausmit I(ellerzu
bauen, becleutetein
dieserRegenmoorlandschaftein großesRisiko. Die Dichtungsbahnwird an den Kellerwrindenhochgezogent''",<st. Dte Nahtewerdenverschweil3t
und mit
(rechts)auf ihre Dichtheitgeprüft
,,Wir hatten ein lloden- einer Vakuum-Glocke
32
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.lassich die Familieentschied.DasABGrelierdicht-Systemstellt mit seinerKom-

dauerhaft und beständig,n-eii die AbdichtungsbahngegenAlterungsprozes-

:rination aus Dichtungsbahn und Atrnungsfixbahn eine atmungsaktive
\\hnnenlösung nach DIN 18195,Teil 6,

se,UV-Einstrahlungund gegenaggressive Wässer ebenso resistent ist, wie
gegenstarkemechanischeEinflüsse.Es

Jar und bietet bestenSchutzgegenvon
.rußendrückendesWasser,egal ob durch

findet kein Feuchtigkeitstransportvon
außennach innen statt.

rufstauendes Sickerwasseroder hohe
Die AbdichtungsGrundwasserstände.
technik ein Schweiß-und Pnifuerfahren - ist seit Jahrzehnten erprobt im
'fankstellenund Deponiebauund verhindert, dasszum BeispielKraftstoffein
den Boden gelangen.
DasSystemist schnell installiert, da nur
zwei Arbeitsschritte nötig sind: die Ab-

T r o c k e nW
e ä n d ek, e i n S c h i m m e l
Die Bruhns lebten von Anfang an in
einem Wohnkeller mit sechsRäumen,
von denen ihnen zwei alsBürosdienen.
,,Wir arbeiten mit sehr viel Papierund
benutzen auch einen großen Kopierer.
Das ging von Anfang an ganz hervorragend. Wir haben eine angenehme
Luftfeuchtigkeitvon 60 Prozent",erzählt
Katharina Bruhn. Sie und ihr Mann
verbringen täglich sechs bis sieben

dichtung der Sohle und der Wände.
L.inebesondereBedeutungfur die dauerhafte Dichtheit kommt den Nähten
zu. Bei der Verlegungder Dichtungsbahn
rverdensieüberlapptverlegt,mit einem

Stunden am Tag in ihrem Kellerbüro.
Ihre Wände sind trocken, keine SPur
von Feuchtigkeitoder Schimmel. Alles

Schweißroboterthermisch verschweißt
und mit einer Unterdruck-Saugglocke in allem eine rundum komfortable
Wohn- und Arbeitssituation.
auf Dichtheit überprüft. Das Systemist

lerdicht-SYstem
DasABG@-Kel
Aufbaudesatmungsaktiven
Schichtensystems

Erdgeschoss

Keller\,
führt die anfallendeRaumfeuchtigkeitnach Außen ab
{ ABC@-Atmungsfixbahn
2 nBeO-Oicntungsbahndichtet das Mauerwerknach Außen gegen anstehendesGrund'
und Sickerwasserab
3 nBCO-scnutzvliesschützt die Dichtungsbahnvor dem Erdreich

Premium-Tor
zum Top-Preis.

