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Neues Wohnen in alten Häusern
Auf der IMWOBAU beraten Architekten der Firma DOMA

“W

ir planen Individuelles, bauen
Neues, sanieren Altes. Immer
zum festen Preis und garantierten Termin seit über 28 Jahren”, so der Slogan
der Firma DOMA Architekten bauen
GmbH, die sich auf der IMWOBAU mit
dem Schwerpunktthema Altbausanierung präsentiert.
Bauen im Bestand wird in Zukunft immer
mehr die reine Neubautätigkeit ablösen.
Die Firma DOMA geht bereits seit mehreren Jahren, neben der Planung und Ausführung von Neubauten, konsequent den
Weg der energetischen und technischen
hochwertigen Sanierung von Altbauten.
Diese mit entsprechender Wertsteigerung
des Objektes einhergehende Sanierung
wird zum festen Preis und garantierten
Termin mit erfahrenden Handwerkern
aus der Region in die Rea-lität umgesetzt.

alter und müssen fit für die Zukunft
gemacht werden. Mit der Formel Altbau + Festpreis = Neubau hat sich
die seit 1980 bestehende Firma DOMA
Architekten bauen zum Marktführer in
der Region entwickelt. Häufig kommt
bei Sanierungsvorhaben Erdwärme zum
Einsatz. Durch den niedrigeren Energiebedarf des Gebäudes kann der alte
Gas- oder Ölkessel still gelegt werden
und die vorhandenen Heizflächen werden mit Erdwärme betrieben. Auf der
IMWOBAU beraten die Architekten der
Firma DOMA und zeigen wie man Neues bauen oder Altes sanieren kann und
unter welchen Voraussetzungen man
staatliche Förderungen erhält. “Lassen
Sie sich Ihre Träume von Spezialisten
erfüllen und tragen Sie die Verantwortung nicht alleine” Halle 4 / Stand 406

Als Mitglied der Energieagentur Speyer-NW-Südpfalz ist es eine Selbstverständlichkeit, das die sanierten
Altbauten nicht nur schöner aussehen,
sondern Energieeinsparungen nach der
Sanierung von deutlich mehr als 50 %
erreicht werden können. So konnte
die Firma DOMA in den vergangenen
Jahren mehrere Auszeichnungen für
umgesetzte Maßnahmen im Bereich
Energiesparen durch Einsatz von Geothermie und Solartechnik erringen.
Häuser aus den 50igern, 60igern und
70igern kommen jetzt ins Sanierungs-

Halle 1 / Stand 116

Kellerabdichtung ohne Baggerarbeiten:
ein neues Verfahren macht es möglich!
Gute Nachrichten für
zwischen Platte und ErdHausbesitzer, die Proreich wieder mit Erde
bleme mit Feuchtigkeit
verfüllt.
in den Mauern haben:
Zwisc hen Platt e und
Vorbei sind die Zeiten,
Kellerwand wird nun das
in denen ein Bagger notDichtmaterial eingefüllt,
wendig wurde, wenn der
das komplett in die Fugen
Keller außen gegen einund Risse des Mauerwerdringende Feuchtigkeit
kes eindringt und dort das
geschützt werden muss.
Mauerwerk dauerhaft geEin nur fußbreiter Erd- Schonendes Absaugen
gen drückendes Wasser
schlitz von ca. 30 - 50 cm des Erdreichs
verschließ t.
Breite neben dem Haus reicht den
Durch Einsatz des AbsaugverSpez iali sten von Baut ensc hutz
fahrens lässt sich viel Zeit sparen.
Zieger, um ein Haus dauerhaft geHausbesitzer sind begeistert von
gen eindringende Feuchtigkeit zu
dem neuen Verfahren, schließlich ist
schützen.
es jedes Haus wert, in der Substanz
Der schmale Erdschlitz, der im
geschützt zu werden.
Saugverfahren entsteht, reicht bis
Bautenschutz Zieger ist auf der
zu der Bodenplatte des Hauses.
Frankenthal-Woche vom 16. - 24.2.
Nach der Freilegung wird der
in Halle6, Stand611.
Wand-Boden-Anschluss mittels
Weitere Infos gibt es im Internet
Quarzsand und Polyurethan-Gelunter www.bautenschutz-zieger.de
Gemisch abgedichtet. Nach Einoder über das Info-Telefon:
bringen einer 5 cm starken WärmeDämmplatte wird der Erdschlitz
09373 / 2047-0

