Mit dem neuen Secco Sperrputz lassen sich Flächen in nur
einem Tag vollständig abdichten. Weil er die zwei Funktionen
eines perfekten Putzes erfüllt: gründliche Abdichtung und
ansprechende Optik. Sie können sich darüber doppelt freuen:
wegen der schnellen Ergebnisse und des hervorragenden
Preis-Leistungs-Verhältnisses.

Ein altes Problem:
Nasse Wände, feuchte Keller

Wenn Feuchtigkeit
langsam an die
Substanz geht ...

Eine ganz neue Lösung:
Unsere Secco Abdichtungssysteme

Schnelle Hilfe vom Proﬁ

Hält höchstem Druck stand

Haben Sie Fragen?

Grundierung und Sperrputz genügen, und alles bleibt trocken.
Der Secco Sperrputz dient als Abdichtung, Reparatur- und
Hohlkehlmörtel (zur Ausrundung von Innenecken). Das rein
mineralische Material trocknet schnell und weist nur eine
sehr geringe Putzfeuchte auf. Selbst auf nassem und salzbelastetem Mauerwerk haftet es hervorragend. Mit kleinem
Aufwand große Wirkung – das System ist geprüft für einen
Wasserdruck bis 0,5 bar (entspricht dem Druck einer fünf
Meter hohen Wassersäule!) und das sogar bei rückseitiger
Druckbeanspruchung!

Wir beraten Sie gerne – und machen Ihnen ein Angebot,
das Ihnen gefallen wird.
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Ihr Fachbetrieb für Feuchtesanierung
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Damit’s schneller und gründlicher geht – der Secco Sperrputz
gegen vertikale Feuchtigkeit

Die neue Qualität der Feuchtesanierung:
Schneller und sicherer in der Verarbeitung.
Effektiver, nachhaltiger in der Wirkung –
und sogar kostengünstiger.

Nähere Informationen zu den redstone Produkten erhalten
Sie unter: www.redstone.de

Einfach und sicher –
die Secco Horizontalsperre gegen
aufsteigende Feuchtigkeit.

Außenwand

Regen

Damit Sie dauerhaft im Trockenen wohnen, bieten wir Ihnen
Feuchtesanierung der neuen Generation: Die neue Secco
Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit ist einfach ...

Luftfeuchte aus
dem Innenraum
seitlich
eindringende
Feuchte

einfacher: Ohne viel Technik von Hand und von der Raumseite her eingebracht, minimiert das neue, geprüfte Produkt
Kosten und Fehlerquellen. Und erhöht damit zugleich Sicherheit und Langlebigkeit.
effektiver: Selbst bei höchsten Durchfeuchtungsgraden (bis
zu 95%!) wirkt die Horizontalsperre verlässlich und nachhaltig.

Nasse Tatsachen
Wasser ist lebenswichtig – aber bestimmt nicht für die Bausubstanz Ihres Hauses. Im Gegenteil: In Millionen von Häusern
schafft es Probleme und vernichtet Wohnqualität und Werte.
Wasser gelangt auf unterschiedlichsten Wegen in die Wände/
das Mauerwerk: Durch drückendes oder stehendes Wasser
rund ums Haus, Risse oder auch Leitungswasserschäden.
Die häuﬁgsten Probleme macht von unten aufsteigende oder
seitlich eindringende Feuchtigkeit; betroffen davon sind vor
allem Souterrain- und Kellerräume. Hier kommt es in der
Folge häuﬁg zu einem klammen Raumklima, zu Schimmelpilzbildung mit schwarzen Flecken und Muffgeruch. Bis diese
Räume nicht mehr zu nutzen sind.

Woran liegt’s?
Grund für solche Feuchteschäden sind – gerade bei älteren
Häusern – meist fehlende oder defekte Abdichtungen. Fehlt die
sogenannte Horizontalsperre (am Fußpunkt einer Wand oder
knapp darüber liegend), kann Wasser nahezu ungehindert
aus dem Erdreich in das Mauerwerk eindringen und durch die
kapillare Struktur des Baustoffs hochsteigen.

gesünder: Das neue Secco-Material basiert auf umweltverträglichen Mikrosilikonen und ist lösungsmittelfrei.

Feuchte
im Erdreich

gründlicher: Wegen des stark erhöhten Wirkungsanteils
genügt eine kleine Menge, um Poren und Hohlräume vollständig wasserabweisend auszukleiden.
aufsteigende
Feuchtigkeit

vielseitiger: Das System bewährt sich bei allen üblichen
Baustoffen – Beton, Ziegel-, Natur- und Kalksandsteinen
und Putzen.

Feuchtestopp von innen:
Weil’s einfacher ist und funktioniert.

Sichtbar besser

Die klassische Hilfe gegen zu viel Wasser im Haus und die
wertmindernden Begleiterscheinungen ist eine Abdichtung
von außen. Aufwändig, kompliziert und teuer, weil das Gebäude freigelegt, gesäubert, ausgebessert und schließlich
abgedichtet werden muss. Zudem ist eine Außenabdichtung
gar nicht immer möglich: bei überbauten Kellern oder anderen Situationen mit Platzmangel zum Beispiel.
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Deshalb wird immer häuﬁger von innen abgedichtet:
Anerkanntermaßen genauso gut, aber wesentlich günstiger
und schneller.

Kapillare Wasseraufnahme von Mauerwerk nach einer Woche (in %)
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Secco Horizontalsperre

Die stark wasserabweisende Sperrﬂüssigkeit gelangt genau
dorthin, wo die Horizontalsperre am wirkungsvollsten ist.
Es entsteht eine horizontale Sperrschicht, die eine Durchfeuchtung und das Aufsteigen von Wasser nachhaltig verhindert.

