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Unternehmen präsentieren sich auf der Allgäuer Festwoche 

Schnell und zuverlässig gegen feuchte Mauern

Feuchte Mauern sind ein Problem von
großer Tragweite. Langfristig wird die
Bausubstanz beeinträchtigt, Putzab-
platzungen durch Salzausblühungen
werden sichtbar, es kann zu Schimmel-
befall und gesundheitlichen Beein-
trächtigungen kommen. Besonders in
älteren Häusern und Nutzgebäuden ist

dies häufig der Fall.
Der Grund sind
häufig fehlende
oder defekte Hori-
zontalsperren, so
dass das Wasser
durch die Kapilla-
ren ungehindert
nach oben steigen
kann. Oft scheint
die einzige Abhilfe
im Aufbrechen der

Mauern zu liegen. Doch dieser Prozess
ist langwierig und teuer.
Beim Bautenschutz-Experten VEINAL
in Welden bei Augsburg nimmt man
sich seit 1981 dieser Problematik an.
Mit dem Injektionsverfahren bietet sich
eine zeitsparende und kostengünstige
Alternative zur mechanischen Mauer-

Wasserbelebung
Gesundes Leben beginnt mit gesun-
dem Wasser, diesem Leitsatz fühlt sich
Grander Wasserbelebung seit über 30
Jahren verpflichtet. Die Anwender der
von Johann Grander entwickelten Be-
lebungssysteme berichten von zahlrei-
chen positiven Effekten. Anwender der
Grander Wasserbelebung etwa kom-
men zu dem Ergebnis, dass belebtes
Wasser gut schmeckt, sich leicht trin-
ken lässt und lange haltbar bleibt. Bei-
spielsweise kann die Dosierung von
Wasch- und Reinigungsmittel bei
Wasch- und Spülmaschinen reduziert
werden. Auffallend ist auch, wie sehr
viele Tiere den Unterschied bemerken
und das belebte Wasser dem unbeleb-
ten vorziehen. Beim Einsatz im Wasser-
kreislauf von Heizsystemen reduziert
Grander die Verschlammung des Was-

ser und die Korrosion der Rohre. Der
Wirkungsgrad wird dadurch optimiert
und die Betriebs- und Instandhaltungs-
kosten minimiert. Für Landwirte bietet
Grander neben Wasserbelebung auch
ein System zur Güllebelebung an. 

Halle 5, Stand 16

Eisenwaren mit
Tradition

Im Jahr 1926 wurde die traditionsrei-
che Eisenwarenhandlung in Mindel-
heim von Josef Höbel gegründet und
bis 1995 durch die Gründerfamilie ge-
führt. Anschließend übernahm der da-
malige Prokurist Benedikt Müller die
Geschäftsleitung. Seit 2011 ist es Ge-
schäftsinhaber Christan Müller mit sei-
nem Team, der die gute Tradition
weiterführt. Eisenwaren, Werkzeuge,
Maschinen, Haushaltswaren, Kamin-
öfen, Holz-Kohle-Herde und Pellet-
kaminöfen gehören zum reichhaltigen
Angebot. Bei der Festwoche bietet
Höbel Eisenwaren attraktive Angebote
mit Produkten der Marken Wamsler,
Greithwald und Piazetta. 

Halle 6, Stand 22

trockenlegung. Hierbei wird eine nie-
derviskose, extrem kriechfähige Sili-
konharzlösung mit Druck oder
drucklos ins Mauerwerk injiziert. Diese
Silikonharz-Lösung reagiert direkt in
der Mauer mit der aufgestiegenen
Feuchtigkeit zum polymeren Silikon-
harz. So entsteht eine wirksame, nicht
verrottende, porenauskleidende
Schicht aus Silikonharz, die als Hori-
zontalsperre fungiert. Das geschieht
buchstäblich über Nacht, denn die Re-
aktionszeit beträgt nur ca. 24 Stunden.
Zugleich ist diese Lösung extrem lang-
lebig – nicht umsonst gibt es eine Her-
stellergarantie von 20 Jahren auf die
VEINAL-Silikonharz-Horizontalsperren. 
Auch für andere Problemstellungen
wie drückendes Wasser, eindringende
Feuchtigkeit und Schwitzwasserbil-
dung/Kondensat gibt es einfache und
wirksame Lösungen. Informationen
dazu und zu den Horizontalsperren aus
Silikonharz sind auf www.veinal.de zu
finden. Halle 5, Stand 5-30

Pionier Johann Grander Foto: privat
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