
Es muss nicht immer eine Überschwem-
mung, ein Starkregen oder ein Wasserrohr-
bruch sein: Wenn einem Haus das Wasser 
bis zum Halse steht, steckt nicht immer ein 
spektakuläres Ereignis dahinter, sondern 
viel häufiger Feuchtigkeit, die nur langsam 
und unbemerkt ins Gebäude eingedrungen 
ist und dort langfristig die Bausubstanz 
schädigt. 

Dabei gelangt Feuchte auf unterschied-
lichen Wegen ins Gebäude Die häufigs-
ten Probleme werden durch von außen 
eindringendes Wasser bzw. von unten 
aufsteigende Feuchtigkeit in erdberühr-
ten Bauteilen und im Fundamentbereich 

ausgelöst. Die Hauptursachen hierfür 
sind fehlende oder defekte Abdichtungen 
und Leckagen. So kann das Wasser nahe-
zu ungehindert aus dem Erdreich in das 
Mauerwerk eindringen und durch dessen 
Kapillarwirkung aufsteigen. Das ist ein 
wenig so, als würde man einen Schwamm 
ins Wasser tauchen. Da das Wasser an der 
Wandoberfläche verdunstet, kann weitere 
Flüssigkeit nachfolgen und mit der Zeit 
immer höher steigen, so dass bald nicht 
nur ein feuchter Keller das Problem ist. Vor 
allem ältere Gebäude sind von davon be-
troffen. Muffiger Geruch, Salzausblühun-
gen, blätternder Putz oder feuchte Flecken 
an den Wänden zeugen davon, dass auf-
steigende Feuchtigkeit ihr zerstörerisches 
Werk ungehindert verrichten kann. Feuch-
tigkeit in den Wänden und im Mauerwerk 
ist Gift für die Bausubstanz und schadet 
schlimmstenfalls auch der Gesundheit 
der Bewohner, wenn sich krankmachende 
Schimmelpilze oder Hausschwamm bil-
den. Deshalb ist es wichtig, die Feuchte so 
schnell wie möglich mit der richtigen Tech-
nik zu stoppen.

Weil von innen einfach einfach ist 
Da eine Abdichtung von außen aufwändig, 
teuer und aufgrund baulicher Gegeben-
heiten häufig gar nicht möglich ist, bietet 
sich eine Sanierung von innen an. Dies ist 
effektiv und der Einsatz teurer Technik er-

übrigt sich. Das Ausgraben des Kellers mit 
allen unangenehmen Begleiterscheinun-
gen für den Hauseigentümer wie zerstör-
tes Erdreich und eine wochenlange Bau-
stelle ums Haus entfällt damit natürlich 
auch. Die Produkte des Malereibetriebs 
Rainbacher beispielsweise beweisen, dass 
Abdichtungsmaßnahmen von innen nach-
haltig, sicher und erfolgreich sind. Die ein-
fache Anwendung bietet hohe Verarbei-
tungs- und Funktionssicherheit und spart 
Zeit und damit Kosten.

Mühelos Feuchte aussperren
Wenn aufsteigende Feuchtigkeit das Mau-
erwerk angreift, ist die von Firma Rainbacher 
verwendete Secco Horizontalsperre mit 
ihrer unkomplizierten Anwendungstech-
nik eine günstige und vor allem effektive 
Sanierungsmaßnahme. Sie besteht aus 
einem Gel mit umweltverträglichen Mik-
rosilikonen, die mit einer Schlauchbeutel-
presse oder einer Injektionspumpe durch 
Bohrlöcher in die Wand eingebracht wird. 
Das Gel verteilt sich sowohl kapillarleitend 
als auch durch Verdunstung und wirkt 
selbst bei völliger Durchfeuchtung des 
Mauerwerks. Dank eines stark erhöhten 
Wirkstoffanteils genügt eine kleine Men-
ge, um Poren und Hohlräume wasserab-
weisend auszukleiden (Hydrophobierung). 
Dadurch bleiben Materialverbrauch und 
Kosten niedrig, die Sicherheit der Anwen-
dung äußerst hoch. Nur wenige mühe-
lose Arbeitsgänge sind bei der Verarbei-
tung des Secco Sperrputzes erforderlich. 
Er kann ergänzend zur Horizontalsperre 
oder als einzelne Sanierungsmaßnahme 
verwendet werden. Wände werden damit 
innerhalb kurzer Zeit nachhaltig von innen 
abgedichtet. Der Sperrputz ist rein minera-
lisch und enthält keine Kunststoffzusätze. 
Problemlos kann er dem Druck einer fünf 
Meter hohen Wassersäule widerstehen.

Die vom Bremer Baustoffproduzenten red-
stone hergestellten Produkte zur Feuch-
tesanierung aus dem System Secco sind 
bequem und sicher anzuwenden und 
nachhaltig wirksam. So bleiben Gebäude 
einfach wasserdicht.

Mehr Informationen zu den Dienstleis-
tungen und den Produkten gibt es unter  
www.rainbacher.at

Einfach wasserdicht
Keller von innen zu sanieren ist wirtschaftlich, 
nachhaltig und bequem

Feuchteursachen

Feuchte aus 
der Raumluft

Regen und 
Spritzwasser

Feuchte aus 
dem Erdreich

aufsteigende 
Feuchte
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