Effizient, professionell, werterhaltend

Wir sind 24 Stunden für Sie da:

Ihre Vorteile durch Locatec:
• Wertsicherung und -erhaltung durch
schnelle kompetente Hilfe im 24-Stunden-Dienst
• Lokalisierung und Ursachenanalyse
• Flächendeckende Verfügbarkeit auch in Ihrer Nähe
• Über drei Jahrzehnte Erfahrung
• Einsatz modernster Messtechnik
• Einsatz geschulten Personals
• Aussagekräftiges Reporting
• Schaden- und kostenminimierend
• Bundesweit einheitliche Standards

0800 5622832
Bundesweit im Einsatz –
auch in Ihrer Nähe

LOCATEC Systemzentrale
Max-Eyth-Straße 12
73479 Ellwangen
Telefon: 07951 297999-0
Telefax: 07951 297999-55
E-Mail: info@locatec.de
Web: www.locatec.de

Leckortung
an Flachdächern

Ein Dach über dem Kopf ist
was Wert – solange es dicht ist

Flachdachleckortung hilft
Werte zu erhalten

Es gehört schon zu den unangenehmsten Vorstellungen eines
Hauseigentümers, wenn das Wasser plötzlich von oben ins
Haus eindringt. Es bahnt sich seinen Weg und hinterlässt in den
meisten Fällen große Schäden an Gebäudesubstanz und
Einrichtung. Wohnkomfort oder Geschäftsbetrieb sind stark
beeinträchtigt. Eine aufwändige und kostspielige Trocknung
und Sanierung sind häufig die Folge.

Das Flachdach ist eine beliebte Konstruktion sowohl im
Wohnungs- als auch im Gewerbe- und Industriebau. Ein sehr
gutes Preis-/Leistungs-Verhältnis sowie die Möglichkeit
technische Aufbauten oder auch Solartechnik ohne großen
Aufwand darauf zu installieren sind wesentliche Argumente,
die für ein Flachdach sprechen.

Flachdächer sind besonders schadenanfällig
Allein in Deutschland kommt es jährlich zu tausenden Fällen,
bei denen Flachdächer undicht werden. Ob durch Witterungs
einflüsse, unsachgemäßen Einbau, Umbauarbeiten oder
durch Alterung – die Ursachen für Undichtigkeiten an Flachdä
chern sind vielseitig und oft nur schwer lokalisierbar.
Schnelle und professionelle Hilfe ist hier gefragt, um eine
weitere Schadenausweitung zu vermeiden. Das Leck muss
sicher und punktgenau geortet werden, um es anschließend
fachmännisch und kostenoptimal reparieren zu können.

Dennoch sollte man sich über die potentiellen Schwachstellen
im Klaren sein, die mit der Zeit entstehen können.
Prävention hilft Schäden zu vermeiden
Wir helfen unseren Kunden aktiv Werte zu erhalten. Daher
empfehlen wir eine regelmäßige Prüfung des Dachs auf
Dichtigkeit sowie die Prüfung der Dachhaut nach Umbaumaß
nahmen, um die Entstehung von Leckagen möglichst von vorn
herein zu vermeiden.
Unsere Leistungen im Überblick:
• Flachdachleckortung im Notfallservice bei akutem 		

Mit Locatec haben Sie einen kompetenten Partner, der
weiß worauf es in solchen Fällen ankommt und der individuelle Lösungen anbietet. Ob Terrassendach, Hausdach
oder großflächige Industriehalle – wir helfen Ihnen gerne.

Wassereintritt. Wir erstellen ein individuelles Angebot.
Optional mit Vorbegehung.
• Dichtheitsprüfung z.B. nach dem Aufbau einer Solaranlage
• Wartungsverträge mit regelmäßigem Überprüfungsturnus
• Elektroimpulsverfahren
• Prüfgasverfahren
• Rauchgasverfahren
• Festinstallierte Überwachungstechnik
• Einsatz von Techniken wie Videoendoskop und Infrarot
• Aussagefähige Protokollierung

