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ntb Bürkli AG – Trotz Übermalen oder neuem Putz blättert, bröckelt und schimmelt es 
wieder. Gibt es dauerhaftere Lösungen? «ntb Bürkli AG» untersucht Feuchtigkeitsprobleme 
gründlich, bevor die passende Sanierung konzipiert wird.

Schimmel und feuchte Mauern 
einfach übermalen? 

Eine erste Inspektion bei Feuch-
tigkeitsproblemen ist kos-
tenlos. Ein «ntb»-Fachberater 

bestimmt mögliche Ursachen und 
schätzt die Sanierungsmöglichkei-
ten und den Aufwand ein. Bedürfnis-
se und Budget des Kunden werden 
dabei berücksichtigt. 

Ist nur Schimmel vorhanden, kann 
gleich die entsprechende Beratungs-
Checkliste durchgearbeitet werden 
(am Artikelende beschrieben).

Ursachensuche und       
Vorteil Erfahrung

Die Stärke von «ntb Bürkli AG» 
liegt in der genauen bauphysikali-
schen Analyse der Schadens-Ursa-
chen, bevor irgendeine Massnahme 
veranlasst wird. Meistens ist das eine 
«mauerwerksdiagnostische Untersu-
chung» durch einen «ntb»-Maurer-
meister mit Spezialausbildung. Die 
Untersuchung gibt Aufschluss über 
Ursachen und Ausmass der Schäden. 
Gibt es energetische Schwächen am 
Haus («Kältebrücken», Wärmever-
lust), wird eine «energetische Ge-
bäudekontrolle» durch eine Energie-
beraterin durchgeführt. Dann erst 
entsteht ein individuell abgestimm-
tes Sanierungsprogramm.

Tag für Tag inspizieren, unter-
suchen und sanieren die «ntb»-
Fachleute Altbauten mit Feuchtig-

keitsproblemen. So kann auf einen 
reichen Erfahrungsschatz zurück-
gegriffen werden. Das «ntb»-Team 
umfasst unter anderem zwei Mau-
rermeister, eine Ingenieurin, einen 
Wohnbiologen, Sanierungs- und 
Trockenlegungs-Spezialisten, Maler, 
Sanitärinstallateure sowie Renova-
tions-Allrounder. Alle haben lang-
jährige Erfahrung. So können auch 
anspruchsvolle Sanierungsarbeiten 
ausgeführt werden.

Beratung bei Schimmel 
und Modergeruch

Ist keine Mauerfeuchtigkeit im 
Spiel, sondern nur Schimmelpilz 

oder Modergeruch aufgrund zu ho-
her Luftfeuchtigkeit, schafft eine 
Schimmel-Checkliste Abhilfe (ab 
280 Franken). Jegliches Auftreten 
von Schimmelpilz darf aus gesund-
heitlichen Gründen nicht toleriert 
werden. 

Nach einer Analyse mit speziel-
len Messgeräten erhält die Kund-
schaft eine Massnahmen-Liste zur 
Selbstausführung bzw. einen Sanie-
rungsvorschlag.

Energiekosten senken

Ältere Häuser sind schlecht ge-
dämmt und daher grundsätzlich an-
fällig für Schimmel und Feuchtigkeit. 
Sie verursachen zudem hohe Heizkos-
ten. Die «ntb»-Energieberaterin zeigt, 
wie nachhaltig saniert werden kann, 
sodass die Energiekosten sinken 
und der Wohnkomfort steigt. Oft ist 
überraschend, welch grosser Anteil 
der Investition durch die eingesparte 
Energie fi nanziert werden kann.

ntb Bürkli AG
6206 Neuenkirch
Tel. 041 280 11 22 oder 
Tel. 041 469 60 70
www.ntb-sanierung.ch
www.aquapol-tv.ch

Rufen Sie an für eine kosten-
lose Inspektion oder eine 
Schimmel-Beratung!
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Schimmelecke bei Fenster.

Fassadenschäden durch aufsteigende Feuchte.

Feuchteschäden bei Kellertreppe.


