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...garantiert trockene Wände

Unser Know How gegen Feuchtigkeit

ERFAHRUNGS B ER I C H T
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Geeignet für folgende Baustoffe:
Ziegel und Klinkermauerwerk

BKM.MANNESMANN

HZ 250 PRO
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Hydrophobierende Mauerwerksinjektion
für die professionelle Anwendung

Ein weiterer Vorteil für den Anwender ist

he. Alternativ kann diese Bohrlochreihe
auch schachbrettartig, um jeweils 25cm
versetzt, bei der flächigen Ausbringung
des Produkts als Flächensperre, gesetzt

Reaktionszeit von ca. 2– 3 Wochen befin

werden. HZ250 Pro kann bei allen Arten

det sich auf den Porenwandungen des

mineralischer Baustoffe eingesetzt wer

Mauerwerks lediglich ein dauerhaft was-

den. Besonders eignet es sich für Klin

Allgemeines

serabweisender Polymerfilm, ähnlich ei-

kermauerwerk sowie alle anderen Zie

BKM-HZ250 Pro ist ein organisches Pro-

ner Lackierung.

gelmauerwerke, für Beton-, Naturstein-,

dukt zur Injektion in mineralische Mau

HZ250 Pro ist nicht wasserlöslich und

Bruchsteinmauerwerke und ebenso für

erwerke zum Zweck der Erzeugung ei

verteilt sich sogar in (theoretisch) vollstän

Kalksandstein, Gas-Beton- oder Hohl

ner sowohl horizontalen wie flächigen

dig wassergesättigtem Mauerwerk.

kammersteine.

Injektionsbarriere gegen aufsteigende

ben. BKM-HZ250 Pro wirkt weder po

Aufgrund seiner Beschaffenheit und Ei-

Feuchtigkeit und Querdurchfeuchtung.

renverengend noch porenverstopfend,

genschaften vermischt es sich auch nicht

weswegen nach Ausbringung des Wirk

mit dem in den Poren des Mauerwerks

stoffs und der Austrocknung des Mau

vorhandenen Porenwasser.

erwerks dieses seine natürliche Wärme

Durch die im Verhältnis zum vorhande

dämmung behält bzw. zurückerlangt.
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eingebracht. (Bild 4)

Sicherheit
BKM-HZ250 Pro wird unter strengsten
Qualitätsauflagen produziert und stän
ein elektronisches Zählsystem auf den

dig auf stets gleichbleibende Qualität

Milliliter genau in das zu behandelnde
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Die Abbildungen 1–4 zeigen den Ablauf der Erstellung einer
nachträglichen Horizontalsperre mit BKM-HZ250 Pro durch
den zertifizierten Fachbetrieb.
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BKM.MANNESMANN

HP-F PRO
Die dauerhafte Fassadenimprägnierung
für die professionelle Anwendung
Bild 1: Unbehandelte Fassade. Das Wasser wird vom
Baustoff aufgenommen

Bild 2: Imprägnierte Fassade. Wasser perlt ab / der Baustoff ist trocken.

Allgemeines
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nen Großteil der für die Wohnräume

dards definiert und bürgt für deren Ein

dern auch durch Diffusion des Wasser

haltung mit Ihrem Namen. So kann jeder

dampfes von innen nach außen durch

Kunde sicher sein, stets nur die beste

das Mauerwerk abgegeben.

Qualität zu erhalten und anzuwenden.

Eine nasse Fassade zieht daher auch

BKM.MANNESMANN gewährt eine über

immer einen eingeschränkten Wasser

die gesetzliche Garantie hinausgehen

transport der Wohnfeuchte nach sich.

de, freiwillige Garantie von 25 Jahren

Diese Feuchte schlägt sich in der Folge

ab Fertigstellung auf die Haltbarkeit &

auf den Wänden nieder (kondensiert)

Funktionalität aller ausschließlich mit

und bildet so, gemeinsam z.B. mit vor

HP-F Pro fachgerecht erstellten Fas
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Ein Bauherr aus Rheinland-Pfalz:
>>

Schnelles sauberes arbeiten,

schnelles Ergebnis, gute Betreuung ! <<
Ein Bauherr aus dem Siegerland:
>>

Professionelle Durchführung, keine

Beanstandungen, absolut sauberes
Hinterlassen der Baustelle ! <<
Ein Bauherr aus Hessen:
>>

Wir werden Sie auf jeden Fall

weiterempfehlen ! <<

Ein Bauherr aus Rheinland-Pfalz:
>>

Auch nach dem Auftrag für die

Kunden da- bisher keinerlei Beanstandungen! <<

Ein Bauherr aus dem Main-Spessart-Kreis:
>>

Freundliche und kompetente

Mitarbeiter, pünktliche und saubere
Ausführung.. tadellos! <<

Bauwerkabdichtung-Heckmann
BWA Heckmann
Autorisierter Fachbetrieb der BKM Mannesmann AG
Regionalbüro 60322 Frankfurt, Eschersheimer Landstr. 42
Tel.: 069 / 34 87 24 46
E-Mail: info@bwa-heckmann.de
Internet: www.bwa-heckmann.de

