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Ausgangssituation

Klassische Instandhaltungs- und Sanierungsmethoden sind aufwendig und in ihrer Wirkung begrenzt.

Wartungs- und Kostenintensiv und sei es nur weil Putze immer wieder erneuert werden müssen. Drainage

und Dichtungsarbeiten sind oft nicht zielführend oder schädlicher als man denken mag.

Mit der Drytronic fällt das meiste, an sinnlos wiederholender Arbeit weg und beschränkt sich im wesentlich

auf übliche Schönheitsanstriche, innen oft nur nach 10 bis 15 Jahren.

Projektidee

Paradigmenwechsel in der Bausanierung und Denkmalpege: Wer über 2000 Jahre Fresken im Heiligen Land

am Herodion innerhalb eines langen Wochenendes stabilisieren und innerhalb 10 Tagen vor dem abfallen

retten kann, ist selbst nach 20 Jahren Erfahrung unvergleichbar und konkurenzlos.

Produkt-/Leistungsbeschreibung

Feuchtigkeit, Nässe und Überschwemmungungsfolgen (auch wiederkehrend) schnell und einfach und

vergleichsweise günstig sanieren.

Innovation

Es gibt - nach bisherigem Erkenntnissstand - weltweit nur dieses eine Verfahren, das eine so umfassende und

ganzheitliche Lösung, für viele Sorgen und Nöte der Bauwirtschaft anbieten kann.

Zusammenfassung (Kurzbeschreibung)

Das Drytronic Verfahren ist in der Lage energie- und kostenefzient, die im Titel genannten Belange,

systemübergreifend, mit minimalem Resourceneinsatz, in kürzester Zeit, dauerhaft und nachhaltig zu lösen.

Dies unter Nutzung natürlicher Vorgänge, ohne dass z.B. die Bausubstanz verändert wird.

Um Kontakt zu den Projektverantwortlichen aufzunehmen, müssen Sie auf der KOINNO-Plattform

angemeldet sein (/auth/anmelden). Wenn Sie noch keine Zugangsdaten haben, können Sie sich kostenfrei

registrieren (/auth/registrieren).
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