
Abdichten und Hydrophobieren

Abdichtung von innen gegen negativen Wasserdruck u.v.m.
einzigartig - dauerhaft - günstig - schnell

FeuchtigkeitssAnierung Für höchste AnForderungen

„Keller & Fassaden“

Nachhaltige Lösungskonzepte 

für Feuchtigkeitsprobleme 

bei Neubau und Sanierung

Nasser Keller -
feuchte Wände?



BetoNSeAL CoNStruCtioN 
– LöSuNgSKoNzepte Für MAuerWerKSproBLeMe

 

Wir sind ein europaweit tätiges spezialunternehmen im Bereich der Beton- und Bausa-
nierung mit sitz in köln. 

unsere nachhaltigen Lösungskonzepte für Mauerwerks- und Betonprobleme bei neubau 
und sanierung finden Anwendung bei kellern, Fassaden und Balkonen, bei  industriean-
lagen, aber auch bei tiefgaragen und Parkhäusern. 

KeLLerABdiCHtuNg

speziell für die sanierung von feuchten kellern  haben wir ein sanierungssystem entwi-
ckelt, das besonders zeit- und kostensparend, aber äußerst effektiv Feuchtigkeitsproble-
me behebt. Aufwendige Ausgrabungen an der Außenseite sind bei unserem Verfahren 
nicht nötig. unsere sperre mit controll®innerseal sitzt unlösbar tief im Mauerwerk und 
nicht davor und hält dadurch sogar negativem druck stand. so werden sowohl nach-
trägliche horizontalsperren gegen aufsteigende Feuchtigkeit, als auch Flächenbehand-
lungen mit diesem system durchgeführt.



SCHutz Für FASSAdeN Mit CoNtroLL®topSeAL

nach einer Behandlung mit controll®topseal werden Fassaden und sichtbeton gegen 
Verwitterung und Verschmutzung dauerhaft geschützt. die wesentlichen Vorteile dabei 
sind die schnellen und einfachen Arbeitsgänge, die sehr kurzen standzeiten und der 
nachhaltige uV- stabile schutz mit selbstreinigungseffekt. Moos, Pilz und Algen finden 
nach der Behandlung keinen halt auf der oberfläche.  

SCHöNere optiK & SeNKuNg der eNergieKoSteN 

nur ein trockener stein ist ein guter isolator. Bei feuchten steinen erhöht sich der Wär-
meverlust erheblich. durch das tiefe eindringverhalten von controll®topseal wird nicht 
nur das eindringen von Feuchtigkeit verhindert, sondern auch hinterläufigkeiten und 
damit verbundene Frostabplatzungen.

Thermografie Untersuchung nach Behandlung mit Controll®Topseal



Wir SANiereN uNd SCHützeN iHre dACHziegeL dAuerHAFt!

Mit dem system Betonseal   werden auch alte, moosbelastete dachziegel wieder fit 
gemacht für die nächsten Jahrzehnte. 

•	 extrem kurze Behandlungszeit

•	 keine mechanische Belastung für die Ziegel

•	 schutz vor Verwitterung

•	 uV- stabil

•	 selbstreinigungseffekt, dadurch  schutz gegen Moos-, Pilz- und 

Algenbefall

•	 einzigartig, schnell, günstig und dauerhaft!

SANiereN StAtt AuStAuSCH

Vorher Nachher

Deepclean



die riCHtige WAHL der produKte

durch den einsatz unserer einzigartigen controll®Produkte bieten wir ein sehr wirtschaft-
liches und besonders nachhaltiges sanierungssystem mit kurzen Behandlungsszeiten an.

Deepclean

Horizontalsperre mit Controll®Innerseal

Abperleffekt von Controll®Toseal                                      Funktionsweise von Controll®Innerseal

unsere Produkte wurden für die enor-
men Anforderungen in der off-shore 
industrie entwickelt und sind seit  1962  
zum schutz der Betonfundamente von 
ölplattformen unter härtesten Bedin-
gungen im einsatz.  

die Anwendung unserer 100% mi-
neralischen und umweltfreundlichen 
controll®Produkte schützt seit über 50 
Jahren weltweit Bauwerke aus Beton 
und stein.



uNSere LeiStuNgeN
• Feuchtigkeitssanierung von Kellern ohne Ausgrabung

• Horizontalsperren im Mauerwerk gegen aufsteigende Feuchtigkeit

• Beton-, Stein- bzw. Mauerwerksabdichtung und Fassadenimprägnierung

• Estrichbehandlung (verhindert Rissbildung, verkürzt die Trocknungszeit)

• Flachdachabdichtung bzw. Sanierung

• Betonwannen- und Swimmingpoolabdichtung

Vorher Nachher

Ausgetriebene Chloridbelastung nach Behandlung mit Controll®Innerseal


