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Fochg

echte Den kmo l'pflege

Kulturgeschichtliche Kenntnisse, denkmo lpflegerische
Einfuhlung und hondwerkliche Kompetenz sind die
g rund legende Voroussetz-

von Dochstufrfen in otte

geböudäh.
geht es uri:m+hr ols
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Service-lnspektion für Fochwerkhöuser
Um geföhrliche Schöden in Holzkonstruktionen bereits im Anfongsstodium zu

erkennen und mit verhöltnismößig geringem Aufwond zu reporieren, bieten wir lhnen
einen besonderen Service on: Die Service-lnspektion fur Fochwerkhöuser. Technische
Untersuchungen der Holzkonstrukiionen historischer Geböude werden von uns innerholb eines festgelegten Zeitintervolls durchgefuhrt, Dos Ziel dieser Prüfung ist dos
rechtzeitige Erstellen eines fochgerechten Reperotur- und Sonierungskonzepts.
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Sonieren mit "System

Antx§ys*
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Zuerst onolysieren wir den

Schoden om Bouwerk.
Dobei stellen wir beispielsweise durch eine
endoskopische Untersuchung dos Ausmoß eines
Schodlingsbefolls genou
fesi Die chemische
Anoiyse des Bohrmehls
verlelht uns Gewißheit, ob
ein ougenscheinlich
unbeschodigler Bolkenkern cucn wirklich schodIos isr Sc spüren wir einen
vorncr^ oenen pflonzlichen
Befc I crcn im ,,letzten

Winke'cuf
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Eine fochgerechte Sonier-

ung erfordert genoue
Plonung Hierzu erstellen wir
noch Auftrogsertei lung
detoillierte Leistungsverzeichnisse mit ollen ouszufuhrenden Arbeiten.
ln enger Zusommenorbeit
mit dem Eigentümer bzw,
dem Architekten erfolgt
onschließend die Durchführung der Sonierung,
Und in diesem Punkt
profitieren Sie ebenfolls von
unserer longjöhrigen
Erfohrung und unserem

*ur*htuhrung

lnnenliegende Wörmedömmungen mii hochdömmenden chemischen Stoffen
beispielsweise stellen eine
,,Zeitbombe" dor. Denn der
Toupunkt, on dem sich
Kondenswosser bi ldet, wird
hierbei in dos Fochwerk
verlogert. Die Folge: dos
Wosser sommelt sich im
Fochwerk und dos Holz
verfoult, Dies wissen wir.
Und wir wissen, doß Risse im
Fochwerk, die mit Kunststoffen ousgefüllt werden, einen
ideolen Nöhrboden für Pilzbefoll dorstellen.

Know-How.

; PH -We rt- Best m m u ng
von Bohrmehl (eventueller Pilzbefoll)
Oben
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Oben: Durch Föulnis
ze r st ö rt e s Ko
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st ru kf i o n s h o

Unsochgemöße Sonierungs- und Modernisierungsorbeiten hoben meist
kostspielige Ausbesserungsorbeiten zur Folge,
Vertrouen Sie lhren kostboren Besitz unseren ,,Schwolm"- Speziolisten on.
Sie kennen die Probleme, die bei einer Sonierung ouftreten können,
genau und bieten lhnen Hilfesiellungen, die weit über die eigentliche
Arbeit hinousgeht.
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