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Mit Schimmelfuchs lassen schlaue Leute 
feuchten Wänden keine Chance!

Seien Sie schlau:
Vertrauen Sie auf Schimmelfuchs,

damit Ihre feuchten Wände 
nicht zum Albtraum werden!
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25 Jahre Garantie

Das Verfahren von Schimmelfuchs überzeugte 
die Familie sofort. Durch das hydrophobierende 
Injektionsverfahren ist kein Ausschachten nötig. 
Das innovative Produkt, welches auf einer Re-
zeptur von 1976 basiert, hat sich seit über 40 
Jahren bewährt. Selbst bei starker Durchfeuch-
tung! Aufgrund dieser Erkenntnisse gibt Schim-
melfuchs 25 Jahre Garantie auf die Wirksam-
keit! Wobei die rechnerische Haltwertzeit um 
ein Vielfaches höher liegt.

„Wir garantieren eine bauphysikalisch korrekte 
sowie dauerhafte Mauerwerkstrocknung. Auf-
grund dessen erhält das Mauerwerk seine ur-
sprüngliche Fähigkeit zur Wärmedämmung zu-
rück. Dabei werden ausschließlich langlebige 
und gesundheitlich unbedenkliche Materialien 
verwendet.“ erklärt Denis Kiehne.

„Die Abwicklung war völlig unproblematisch“. 
Nach nur einem Tag war der Auftrag erledigt 
und die Leute von Schimmelfuchs haben die 
Baustelle in einem sauberen tadellosen Zustand 
hinterlassen,“ erinnert sich Herr Holzke. Nach 
der ausgeführten Arbeit war ihnen der Firmen-
name sofort verständlich. „Wer so eine schlaue 
Lösung zur Mauerwerkstrocknung hat, der ist 
ein Fuchs!“

Der Traum vom Eigenheim – verliebt, gekauft 
eingezogen. Doch dann der Schock! „Beim 
Entfernen der Holzpaneele im Keller entdeck-
ten wir Feuchtigkeit! Putz bröckelte und Aus-
blühungen verteilten sich über die ganze Wand 
und es roch moderig. In einer Ecke entdeckten 
wir sogar Schimmel“, erinnert sich Herr Holzke.

Sofort kam Panik auf, wie konnte dieses Prob-
lem behoben werden? Von außen aufgraben 
war unmöglich, da die Stelle nicht zugänglich 
war und dies mit enormen Kosten verbunden 
gewesen wäre. Herr Holzke rechnete schon mit 
dem Schlimmsten.

Der Traum vom Eigenheim – ver-
liebt, gekauft eingezogen.  
Doch dann der Schock! „Beim 
Entfernen der Holzpaneele im 
Keller entdeckten wir Feuchtig-
keit! Putz bröckelte und Ausblü-
hungen verteilten sich über die 
ganze Wand und es roch mode-
rig. In einer Ecke entdeckten wir 
sogar Schimmel“, erinnert sich 
Herr Holzke.

Sofort kam Panik auf, wie konnte 
dieses Problem behoben wer-
den?

Von außen aufgraben war un-
möglich, da die Stelle nicht 
zugänglich war und dies mit 
enormen Kosten verbunden ge-
wesen wäre. Herr Holzke rechne-
te schon mit dem Schlimmsten.

Doch dann kam durch Empfeh-
lung der Kontakt mit den Leuten 
von Schimmelfuchs zustande. 
Bei einem ersten Vor-Ort-Termin 
betrieb der Bausachverständige 
Denis Kiehne Ursachenforschung 
und erklärte Familie Holzke das 
einzigartige Verfahren. „Kurze 
Zeit später erhielten wir schon 
das Angebot und das alles kos-
tenfrei, sodass wir in Ruhe über-
legen konnten ob das Angebot 
für uns in Frage kommt.“ Freute 
sich Herr Holzke.

25 Jahre Garantie

Das Verfahren von Schimmel-
fuchs überzeugte die Familie 
sofort. Durch das hydrophobie-
rende Injektionsverfahren ist 
kein Ausschachten nötig. Das 

innovative Produkt, welches auf 
einer Rezeptur von 1976 basiert, 
hat sich seit über 40 Jahren be-
währt. Selbst bei starker Durch-
feuchtung! Aufgrund dieser Er-
kenntnisse gibt Schimmelfuchs 
25 Jahre Garantie auf die Wirk-
samkeit! Wobei die rechnerische 
Haltwertzeit um ein Vielfaches 
höher liegt.

„Wir garantieren eine bauphy-
sikalisch korrekte sowie dauer-
hafte Mauerwerkstrocknung. 
Aufgrund dessen erhält das 
Mauerwerk seine ursprüngli-
che Fähigkeit zur Wärmedäm-
mung zurück. Dabei werden 
ausschließlich langlebige und 
gesundheitlich unbedenkliche 
Materialien verwendet.“ erklärt 
Denis Kiehne.   
„Die Abwicklung war völlig un-

problematisch“. Nach nur einem 
Tag war der Auftrag erledigt und 
die Leute von Schimmelfuchs ha-
ben die Baustelle in einem sau-
beren tadellosen Zustand hinter-
lassen.“ Erinnert sich Herr Holzke.

Nach der ausgeführten Arbeit 
war ihnen der Firmenname so-
fort verständlich. „Wer so eine 
schlaue Lösung zur Mauer-
werkstrocknung hat, der ist ein 
Fuchs!“

Wer ist Schimmelfuchs?

„Es gibt nicht nur einen Fuchs,“ 
erklärt der Vertriebsleiter Mi-
chael Schommers lachend, „wir 
haben in ganz Deutschland 
Schimmelfüchse, es handelt sich 
ausschließlich um erfahrene Ab-
dichtungsbetriebe, welche un-
ser, in seiner Beschaffenheit ein-

zigartiges, Abdichtungssystem 
verarbeiten. Aufgrund der hohen 
Anforderungen verpflichten sich 
diese, durch regelmäßige Wei-
terbildung auf dem neuesten 

Stand zu sein. Denn wir sorgen 
mit Innovation und Qualität aus 
Deutschland dafür, dass feuchte 
Wände nicht zu Ihrem Alptraum 
werden! 
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Dank des innovativen Produktes ist keine Ausschach-
tung nötig.

Seien Sie schlau:
Vertrauen Sie auf Schimmelfuchs.  (Fotos: privat)

Anzeige

Wer ist Schimmelfuchs?

„Es gibt nicht nur einen Fuchs,“ erklärt der Ver-
triebsleiter Michael Schommers lachend, „wir 
haben in ganz Deutschland Schimmelfüchse, 
es handelt sich ausschließlich um erfahrene Ab-
dichtungsbetriebe, welche unser, in seiner Be-
schaffenheit einzigartiges, Abdichtungssystem 
verarbeiten. Aufgrund der hohen Anforderun-
gen verpflichten sich diese, durch regelmäßige 
Weiterbildung auf dem neuesten Stand zu sein. 
Denn wir sorgen mit Innovation und Qualität 
aus Deutschland dafür, dass feuchte Wände 
nicht zu Ihrem Alptraum werden!

Doch dann kam durch Empfehlung der Kontakt 
mit den Leuten von Schimmelfuchs zustande. 
Bei einem ersten Vor-Ort-Termin betrieb der 
Bausachverständige Denis Kiehne Ursachen-
forschung und erklärte Familie Holzke das ein-
zigartige Verfahren. „Kurze Zeit später erhielten 
wir schon das Angebot und das alles kostenfrei, 
sodass wir in Ruhe überlegen konnten ob das 
Angebot für uns in Frage kommt,“ freute sich 
Herr Holzke.

info@dk-bauwerksabdichtung.de
www.schimmelfuchs.de


