Mauerwerk-Schutz© System
Die innovative Schutzlösung für alle Mauern im Rohbau: Der Riedenburger
Werbespezialist Alexander Dohn ist Erfinder und Vermarkter zugleich.

W

egen des stark gestiegenen Bedarfs an Wohnraum und aus
Kostengründen wird heutzutage immer schneller und höher
gebaut. Das erfordert ganzjährige Baustellen, die dank fortschrittlicher Baustoffe, die selbst bei sehr niedrigen Temperaturen verarbeitungssicher sind, ermöglicht werden. Doch ein Problem bleibt: Dem
Rohbau fehlt die Zeit, auf natürliche Weise auszutrocknen. Ob Ziegel,
Kalksandstein, Porenbeton, Bimsstein, Betonstein oder auch Porotonziegel – bei Niederschlägen dringt Regenwasser bis in die unteren
Steinschichten ein und erschwert die Mauertrocknung erheblich. Um
eine zeit- und vor allem kostenintensive nachträgliche Rohbautrocknung vermeiden zu können, wird die Abdeckung der Mauerkronen
bei schlechtem Wetter empfohlen. In Fachkreisen wird geraten, täglich bei Arbeitsende die Mauerkronen abzudecken und sie so bis zum
Arbeitsbeginn am nächsten Tag zu schützen.
Die nässebedingten Probleme kommen Ihnen bekannt vor? Ihre
Maurer und Fachkräfte verwenden bisher provisorisch befestigte
Folienreste zur Abdeckung der Mauerkrone beim Hausrohbau? Ihr
Unternehmen riskiert damit täglich das Eindringen von Nässe und
spätere kostspielige Sanierungen?
Als Lösung dieser durch Nässe hervorgerufenen Probleme und Herausforderungen auf der Baustelle hat Alexander Dohn das Mauerwerk-Schutz© System entwickelt. Es besteht aus Maurerklammer©
und Maurerplane© und schafft Abhilfe, die genau den Anforderungen
entspricht: Einfach, schnell und zuverlässig werden handliche Stücke
strapazierfähiger Maurerplane in Minutenschnelle über das Mauerwerk gelegt und mit den Maurerklammern gesichert. Keine Mauer
ist zu dick, kein Niederschlag zu stark und kein Sturm zu heftig.
Herr Dohn, Inhaber der Werbeagentur Dohn & Frey in Riedenburg,
ist nicht nur der Erfinder des Systems, er hat vom Bau des Prototypen über die Erlangung der Serienreife bis hin zur Vermarktung
des Produktes alles selbst angekurbelt. Seit rund zwei Monaten ist
die Marktneuheit im eigenen Online-Shop unter www.mauerwerkschutz.com erhältlich.
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DIE MAURERKLAMMER© – EINE FÜR ALLE

Entworfen, um eine schützende Abdeckung auf wirklich jeder Mauerkrone sicher fixieren zu können, ist sie bei allen Mauerstärken
von 17 bis 42 cm verwendbar. Einfach aufgespannt und angebracht,
befestigen die Klammern den angebrachten Nässeschutz bei jeglicher Wetterlage – ob Regen, Schnee, Wind oder Sturm. Aufgrund
des rostfreien und unempfindlichen Metalls ist die Maurerklammer©
immer wieder verwendbar und wird im Idealfall zusammen mit der
Maurerplane© eingesetzt.
DIE MAURERPLANE© – SCHUTZ MIT IMAGE

Die wiederverwendbare Plane aus strapazierfähigem Gewebebanner sorgt für eine professionelle Abdeckung der Mauerkrone zum
Schutz vor Witterungseinflüssen. In verschiedenen Größen und Längen erhältlich, schützt sie Mauerwerke mit einer Stärke von 17 bis 42
cm und findet so auf jeder Baustelle ihren Einsatz. Auf Wunsch ist
eine Bedruckung der Plane mit dem Firmenlogo, dem Logo der Maurerplane oder einem neutralen Aufdruck möglich. Neben der Schutzfunktion dient sie damit gleichzeitig als Werbung auf der eigenen
Baustelle und zeigt Kunden als auch Konkurrenz die Professionalität des eigenen Handwerks. Für die optimale Sicherung der Maurerplane© ist die Maurerklammer© vorgesehen. Die Maurerplane© ist
in zwei Materialstärken (550 oder 720 g/m) sowie in zwei verschiedenen Breiten (110 oder 137 cm) erhältlich und wird wahlweise in
Abschnitten von 150/300 cm oder auf einer Rolle von 30 m Länge
zugeschickt.
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