
Die passende Gestaltung für jede Fassade
G.G. WASSMANN bietet vielfältiges Leistungsspektrum

D er erste Eindruck
zählt: Die Fassa-
de gilt als Visi-

tenkarte eines jeden Hau-
ses. Denn die die äuße-
re Gestaltung des Ei-
genheims spielt eine ent-
scheidende Rolle und trägt
dazu bei, ob das Haus
schick, edel, modern, warm
oder freundlich aussieht.
Witterung, Bewuchs, Au-
toabgase und das Alter set-
zen allerdings irgend-
wann einmal jeder Fas-
sade zu.
Aus diesem Grund ist es
besonders wichtig, regel-
mäßig die Fassade tech-
nisch zu überholen und op-
tisch aufzuwerten. Gepfleg-
te Fassaden sind nicht nur
schön sondern vor allem
wirtschaftlich. Wer sein Haus
turnusmäßig von einem
Spezialisten auch auf
kleinste Undichtigkeiten
überprüfen lässt, erspart
sich eine Menge Geld und
Nerven. Denn abgeplatz-
ter Putz oder Risse, ggf.
mit einhergehendem Al-
genbewuchs sind auf lan-
ge Sicht eine kostspieli-
ge Angelegenheit für Haus-

besitzer. Handlungsbedarf
besteht also, bevor Feuch-
tigkeit mit entsprechen-
den Schadensbildern sich
hartnäckig im Mauerwerk
festsetzt.
Wer seinem Haus also ent-
sprechend schützen möch-
te, sollte sich den Rat des
Fachmannes einholen.
Denn bei der Fassaden-
gestaltung spielt nicht nur
die Farbe eine wichtige Rol-
le. Auch das Oberflä-
chenmaterial ist wesent-
lich. Gerade in Zeiten, in de-
nen das Thema Energie-
sparen wichtiger denn je
ist, geht mit einer Fas-
sadenrenovierung oftmals
auch eine Wärmedäm-
mung einher, um die Ener-
gieeffizienz des Eigen-
heims zu erhöhen.
Die Firma G.G. WASS-
MANN, Meisterbetrieb des
Maler- und Lackierhand-
werks aus Neuwied, ver-
bindet die besonderen
Wünsche des Kunden mit
einer optimalen, Architek-
tur betonenden Fassa-
dengestaltung. Farbe, Putz
und Stuck sind nur eini-
ge der vielen Designele-

mente, die zur Verfügung
stehen. Ebenso bietet der
Meisterbetrieb auch Wär-
medämm- Verbundsyste-

me für Hausfassaden, Spei-
cher- und Kellerräume, die
Wärmeverluste erheblich
reduzieren und so auf lan-

ge Sicht nicht nur Ener-
gie sparen, sondern auch
den Geldbeutel des Haus-
besitzers schonen. Bei der
Auswahl der geeigneten
Sanier- und Beschich-
tungsstoffe setzt der Neu-
wieder Fachhandwerker-
betrieb auf größte Sorg-
falt. Denn nur wenn alle Ma-
terialien aufeinander ab-
gestimmt sind und die na-
türlichen Schrumpf- und
Dehnvorgänge ausglei-
chen können, werden Ris-
se und Abplatzungen in
der Zukunft vermieden wer-
den können.
Übrigens: Die Profihand-
werker der Firma G.G.
WASSMANN sind nicht nur
Experten in Sachen Fas-
saden- und Wohnraum-
werterhaltung. Der Betrieb
bietet für viele Bereiche
kompetenten Service. Hier-
bei reicht das Leistungs-
spektrum über die Pla-
nung und Ausführung von
Tapezierarbeiten, Applika-
tion der neuen und alten
Maltechniken, Spachtel-
techniken, Farbgestaltun-
gen allgemeine Instand-
setzungen, Wärmedämm-

Verbundsysteme für Fas-
saden und Kellerdecken
und Speicherbodendämm-
systeme bis hin zu De-
korputzen – innen und au-
ßen –, kleineren Tro-
ckenbauarbeiten, Beiputz-
arbeiten und sonstige Her-
richtungen nach Wasser-
oder Brandschäden, klas-
sische Fußbodenverlege-
arbeiten aus natürlichen
und synthetischen Mate-
rialien wie auch Schutz-
beschichtungen von Ga-
ragenböden, Industriebö-
den oder auch hoch de-
korative Kieselboden-Ge-
staltung runden die äu-
ßerst vielseitige Leistungs-
palette ab. Individuelle Lö-
sungen bieten, dass ge-
hört seit vielen Jahren zu
den herausragenden Vor-
zügen dieses gewachse-
nen Handwerksbetriebes
aus Neuwied.

Info und Kontakt
G.G. WASSMANN
Maler Bodenleger
Am Schlosspark 67a
56564 Neuwied
y (02631) 94 62 64
www.maler-wassmann.de

Die Firma G.G. WASSMANN verbindet bei der Fassa-
dengestaltung Kundenwünsche mit der optimalen An-
passung an die Architektur des Gebäudes und sorgt
auch im Innenraum für farbliche Akzente. Foto: Archiv

Rund ums Haus gut beraten
KOMPETENTE PARTNER

Anzeigensonderveröffentlichung

Für ein Zuhause zum
Wohlfühlen: Mittels mo-
derner Technik und indi-
vidueller Gestaltung wird
die Wand zu einem echten
Hingucker.
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Uwe Badziong
Tel.: 0170 3280285
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Malerbetrieb.Deichsel@t-online.de

Tradition und Qualität
seit über 15 Jahren
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wir renovieren Ihr Zuhause.
kompetent und preiswert.

Objekt- & Fassadenanstriche
Wärmedämm-Verbundsysteme
alte & neue Maltechniken
moderne Fußboden-
Verlegarbeiten
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Über 50 Jahre mit

dem Malerhandwerk

verbunde

 02631 - 94 62 64 02631- 946264 ·· www.maler-wassmann.dewww.maler-wassmann.de

verbundenverbunden

®®

Rohrreinigung

Heiko Preiß - Maximinstraße 19 - 56072 Koblenz

Freiheit für alle Rohre
- Rohrreinigung
- Rohrsanierung

- Kanal-TV - Rohrortung

24h NOTDIENST 0261-20069059
www.rohrreinigung-preiss.de

-Bikes
Fahrräder

Fahrräder-Verleih

Ersatzteile – Zubehör

Service/Kundendienst
Öffnungszeiten: Mo., Di., Do. u. Fr. 9.00-12.30 Uhr und 14.00-18.00 Uhr

Sa. 9.00-13.00 Uhr, mittwochs nach Vereinbarung.

Seit über 40 Jahren ein guter Name rund ums...

Zweirad Oberkirch GmbH
In den Mittelweiden 5 · 56220 Urmitz/Rhein
Telefon: 0 26 30 – 71 39
E-Mail: kontakt@zweirad-oberkirch.de
Internet: www.zweirad-oberkirch.de

Der Traum vom Eigenheim – ver-
liebt, gekauft eingezogen.
Doch dann der Schock! „Beim
Entfernen der Holzpaneele im
Keller entdeckten wir Feuchtig-
keit! Putz bröckelte und Ausblü-
hungen verteilten sich über die
ganze Wand und es roch mode-
rig. In einer Ecke entdeckten wir
sogar Schimmel“, erinnert sich
Herr Holzke.

Sofort kam Panik auf, wie konnte
dieses Problem behoben wer-
den?

Von außen aufgraben war un-
möglich, da die Stelle nicht
zugänglich war und dies mit
enormen Kosten verbunden ge-
wesen wäre. Herr Holzke rechne-
te schon mit dem Schlimmsten.

Doch dann kam durch Empfeh-
lung der Kontakt mit den Leuten
von Schimmelfuchs zustande.
Bei einem ersten Vor-Ort-Termin
betrieb der Bausachverstän-
dige Christoph Mai Ursachen-
forschung und erklärte Familie
Holzke das einzigartige Verfah-
ren. „Kurze Zeit später erhielten
wir schon das Angebot und das
alles kostenfrei, sodass wir in
Ruhe überlegen konnten ob das
Angebot füruns inFragekommt.“
Freute sich Herr Holzke.

25 Jahre Garantie

Das Verfahren von Schimmel-
fuchs überzeugte die Familie
sofort. Durch das hydrophobie-
rende Injektionsverfahren ist
kein Ausschachten nötig. Das

innovative Produkt, welches auf
einer Rezeptur von 1976 basiert,
hat sich seit über 40 Jahren be-
währt. Selbst bei starker Durch-
feuchtung! Aufgrund dieser Er-
kenntnisse gibt Schimmelfuchs
25 Jahre Garantie auf die Wirk-
samkeit! Wobei die rechnerische
Haltwertzeit um ein Vielfaches
höher liegt.

„Wir garantieren eine bauphy-
sikalisch korrekte sowie dauer-
hafte Mauerwerkstrocknung.
Aufgrund dessen erhält das
Mauerwerk seine ursprüngli-
che Fähigkeit zur Wärmedäm-
mung zurück. Dabei werden
ausschließlich langlebige und
gesundheitlich unbedenkliche
Materialien verwendet.“ erklärt
Christoph Mai.
„Die Abwicklung war völlig un-

problematisch“. Nach nur einem
Tag war der Auftrag erledigt und
die Leute von Schimmelfuchs ha-
ben die Baustelle in einem sau-
beren tadellosen Zustand hinter-
lassen.“ Erinnert sich Herr Holzke.

Nach der ausgeführten Arbeit
war ihnen der Firmenname so-
fort verständlich. „Wer so eine
schlaue Lösung zur Mauer-
werkstrocknung hat, der ist ein
Fuchs!“

Wer ist Schimmelfuchs?

„Es gibt nicht nur einen Fuchs,“
erklärt der Vertriebsleiter Hans
Jürgen Fritz lachend, „wir haben
in ganz Deutschland Schim-
melfüchse, es handelt sich aus-
schließlich umerfahreneAbdich-
tungsbetriebe, welche unser, in
seiner Beschaffenheit einzigar-

tiges, Abdichtungssystem ver-
arbeiten. Aufgrund der hohen
Anforderungen verpflichten sich
diese, durch regelmäßige Wei-
terbildung auf dem neuesten

Stand zu sein. Denn wir sorgen
mit Innovation und Qualität aus
Deutschland dafür, dass feuchte
Wände nicht zu Ihrem Alptraum
werden!

FEUCHTEN WÄNDEN

NASSEM KELLER

AUSBLÜHUNGEN
SCHIMMEL

bei
SCHLAUE LÖSUNGDie

www.schimmelfuchs.de · info@ms-bauwerkabdichtung.de

Kostenfreie Hotline 0800 - 030 040 5

MS Bautenschutz GmbH
Büro Mittelrhein
Josef-Görres-Platz 2, 56068 Koblenz
Tel.: 0261 - 30 11 337

Dank des innovativen Produktes ist keine Ausschach-
tung nötig.

Seien Sie schlau:
Vertrauen Sie auf Schimmelfuchs. (Fotos: privat)

MIT SCHIMMELFUCHS LASSEN SCHLAUE
LEUTE FEUCHTEN WÄNDEN KEINE CHANCE!

Anzeige

Jetzt

auch in Koblenz
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