
Es war einfach perfekt. Die Lage, die Aufteilung der Zimmer und natürlich der Preis.
Dann die Ernüchterung. Der Sachverständige diagnostiziert Feuchtigkeit im Keller.
Damit schien der Traum vom Eigenheim erst einmal passé. Dann aber kam der Kon-
takt zu den Profis von SchimmelPeter zu Stande und das Traumhaus konnte gerettet
werden.

MIT SCHIMMELPETER

GEGEN FEUCHTE WÄNDE

Dass alles so einfach gehen würde, damit
hatte niemand gerechnet. Der erste Kontakt
lief über einen Sachverständigen von
SchimmelPeter. Der Beratungstermin sowie
die gesamte Ursachenforschung ist bei
SchimmelPeter völlig kostenfrei. So kann der
Kunde in Ruhe entscheiden, ob er das Ange-
bot annehmen möchte. Dank der innovativen
Produkte, die SchimmelPeter nutzt, ist keine
Ausschachtung nötig und die Arbeiten ver-
laufen für den Kunden stressfrei. Die Männer
haben gerade einmal drei Stunden gebohrt
und waren schon nach nur einem Tag fertig.
25 Jahre Ruhe – garantiert.
Feuchtigkeit und der daraus resultierende
Schimmel bedrohen nicht nur die Bausubs-
tanz des Hauses, sondern auch die Gesund-
heit seiner Bewohner. Die Fachmänner von
SchimmelPeter nutzen verschiedene Ver-
fahren, die sich seit über 40 Jahren bewährt
haben. SchimmelPeter erklärt: „Wir garan-
tieren eine bauphysikalisch korrekte und
dauerhafte Austrocknung.“ Das Mauerwerk
erhält seine natürliche Fähigkeit zur Wärme-
dämmung zurück. Die Verfahren funktionie-
ren sogar bei besonders starker Durchfeuch-
tung. Sie sind langlebig und gesundheitlich
unbedenklich. SchimmelPeter ist von seinen
Produkten so überzeugt, dass sie darauf bis
zu 25 Jahre Garantie geben.
Wer ist SchimmelPeter?
Der Firmenname SchimmelPeter macht
neugierig, wurde aber keineswegs einzig zu
diesem Zweck gewählt. Wir haben uns für
den bekannten deutschen Namen „Peter“
entschieden, weil dieser verkörpert, wofür
wir stehen, Innovation und Qualität aus
Deutschland.

Schimmel musste natürlich auch noch in
den Namen, so dass jeder gleich darauf
kommen kann, dass wir in der Feuchte- und
Schimmelsanierung tätig sind. Schimmel-
Peter ist ein Verbund verschiedener Abdich-
tungsfirmen aus ganz Deutschland.

Besonderheit

Alle Mitglieder haben einen Ehrenkodex
unterschrieben, dieser beinhaltet u.a. die
für den Kunden stets kostenfreie Ursachen-
forschung sowie die Verpflichtung aller
Mitglieder und deren Mitarbeiter regelmäßige
Weiterbildungen zu besuchen.

Dazu kommen weitere Punkte, die heutzu-
tage leider nicht immer selbstverständlich
sind. Wenn ein Fachmann von Schimmel-
Peter vor Ihrer Tür steht, hat er immer einen
Staubsauger dabei, denn wir verlassen die
Baustelle so, wie wir sie vorgefunden haben.
Ehrensache.

Fordern Sie weitere Informationen
und/oder einen Besichtigungstermin an!

SchimmelPeter Hauptbetrieb:

Kölner Straße259/ 51645Gummersbach
Tel.02261/7907550
E-Mail:post@schimmelpeter.gmbh
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