
ABG Kellerdicht-System

Spar-Variante für wasserdichte Keller

HAMBURG - Mit der Basic-Variante des ABG -Kellerdicht-Systems

hat die Hamburger Firma ABG jetzt eine Weltneuheit auf den

Markt gebracht: Die im Bedarfsfall erweiterbare Keller-

Abdichtung.

..Kunden fragen mich immer häufiger
nach einer kostengünstigeren Ausfüh
rung unseres bewährten ABG-Keller-
dicht-Systems. Deshalb haben wir uns
nun entschlossen, dasAbdichtungssys
tem in zwei Varianten anzubieten", so

ABG-Geschäftsführer Kolja Winkler.
„Neben derursprünglichen Ausführung,
die jetzt den Namen „Premium" trägt,
bietenwirnun die„Basic"-Variante an.

Der Kunde kann hierbei bis zu 50 Pro

zent imVergleich zur.Premium'-Yari-
antesparen."
DasABG-Kellerdicht-System Basiczeich
net sich u.a. dadurch aus, dasses den
Keller nur bis zu einer Höhe von maxi

mal 1,70 Meter einkleidet. Dennoch ist
dasBasic-System mitseiner Kombinati
on aus ABG-Dichtungsbahn undABG-
Atmungsfixbahn eine atmungsaktive

Wannenlösung nach DIN 18195. Teil 6.
und bietet biszur Höhe von 1,70 Meter

besten Schutz gegen von außen drü
ckendes Wasser. Für die ABG-Monteure

wirddieArbeit schnellerund einfacher,

dadie Abdichtung komplett unter allen
Hausanschlüssen bleibt. Bei der Premi-

um-Variante werden diese mit einge
kleidet, was mit zeit- und kostenauf-
wändigen Schweißarbeiten verbunden
ist. Auch die Kellerlichtschächte liegen
bei derßasic-Varianteoberhalbder Dich

tungsbahn, sodass aufgünstigere her
kömmliche Lichtschächte zurückgegrif
fen werden kann.

Oberhalbderverbleibenden Höhe(über

1.70 Meter) wird die Kellerwand nach

DIN 18195-4 mithandelsüblichen bitu
minösen Dickbeschichtungen verklei
det. Sollte sich der Lastfall im Bereich

oberhalb des Basic-Systems durch un
vorhergesehene Ereignisse wie z.B. grö
ßerwerdende Regenereignisse, Grund
wasseranstieg, Tagebauschließungen
oderÄnderungen der örtlichen Oberflä
chenentwässerungssituation ändern,
kann der Bauherr sein Untergeschoss
jederzeit mit dem ABG-Kellerdicht-Sys
tem „Premium" nach rüsten und kom

plettineinethennischverschweißteABG-
Dichtungsbahn einpacken lassen.
Das ABG-Kellerdicht-System kostet bei
einem Ilaus mit einer Grundfläche von

100Quadratmeter inderBasic-Variante
ca. 5.000Euro mehr alseine herkömm

licheAbdichtung gegen Bodenfeuchtig
keit. Es dichtet das Untergeschoss bis zu
einer Höhe von 1,70 Meter wasserdicht
abundkann imBedarfsfall jederzeit für
weitere 10.000bis15.000 Euro(inklusi

ve Erdarbeiten) nachgerüstet werden,
sodass eine absolut flüssigkeitsdichte
Hausabdichtungentsteht. dieeinen Kel
ler mit Wohnraumklima bietet.

Iformationen unter www.abg.eu


