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Im vierten Jahr in Folge lädt das 
Deutsche Baustoff Kontor (DBK) 
am letzten Märzwochenende zu 
den Bauherrentagen ein. Am 
25. und 26. März kann sich 
jeder Bauinteressierte von 10 
bis 17 Uhr über Dach- und 
Fassadenbaustoffe umfassend 
informieren. Wieder einmal wird 
das Angebot durch das Mitwirken 
von kompetenten Firmen aus der 
Branche erweitert werden. Zahl-
reiche Firmen werden auf dem 
Firmengelände auf eigenen Aus-
stellungsfl ächen ausführlich für 
folgende Fachberatungen zur 
Verfügung stehen:
1. Villen- und EF-Hausbau 
2. Grundstücke im Raum HH
    und Schleswig-Holstein
3. Finanzierung
4. Heizung- und Solarsysteme
5. Fenster
6. Dacharbeiten

Balkonsanierung

Kleine Risse 
mit großer 
Wirkung 

Die kleinste Lösung in 
Eigenarbeit
Erste Warnzeichen für Schäden 
im Anfangsstadium sind Risse 
oder kleine, kaum wahrzuneh-
mende „Ausblühungen“ in den 
Mörtelfugen des Platten- oder 
Fliesenbelags. Diese kreideartige 
Substanz, die auch auf Wänden 
und Sockeln auftritt, entsteht, 
wenn bereits eingedrungenes 
Sickerwasser durch Erwär-
mung trocknet – zurück bleiben 
die hässlichen Kalkrückstände. 
Ein Warnschuss, sagt Wüstenrot 
und rät: Je eher solche Schön-
heitsmängel als Vorstufe größerer 
Folgeschäden erkannt werden, 
desto weniger Aufwand ist zu-
nächst erforderlich. Mit einem 
Imprägniermittel kann sie der 
Hausbesitzer, auch in Eigenar-

Beschädigte Bodenplatten, Risse in den Fugen 
oder abgeplatzte Farbe an der Unterseite 
sind untrügliche Zeichen für Schäden am 
Balkon. Oft können sie mit etwas Baukosmetik 
allein nicht mehr behoben werden. Wer als 

Hausbesitzer auch schon kleinere Schäden am 
Freisitz beseitigt, kann eine größere Sanierung 

zumindest hinauszögern.

Anzeige

Bauherrentage am 25. und 26. März

beit, zunächst beseitigen. Aber 
leider nur vorübergehend, denn 
der Balkon ist natürlich weiterhin 
der Witterung ausgesetzt.

Mit fachlicher Hilfe 
Größer sind die Schäden, wenn 
schon tiefere und breitere Risse 
zwischen den Platten entstanden 
sind und sich Kalkrückstände 
ausgebreitet haben. Dann wird 
die Hilfe eines Sanierungsfach-
manns unvermeidlich sein, denn 
jetzt kommt es besonders auf 
die Qualität der Ausführung an. 
Dabei kann der alte Plattenbelag 
als Untergrund dienen, sofern er 
tragfähig ist, also keine Hohlstel-
len aufweist. Auf eine neue Ab-
dichtung, die aus einer Polyäthy-
lenfolie bestehen kann, kommt 
ein neuer, „moderner“ Belag. Die 

Kosten liegen zwischen 190 und 
200 Euro pro Quadratmeter.

Totalsanierung als letzter Schritt
Wurde es jahrelang versäumt, den 
Freisitz zu kontrollieren, kann ein 
größerer Sanierungsaufwand un-
vermeidlich werden. Die wenig 
erfreulichen Schadensbilder rei-
chen von gelösten Platten über 
Verschleiß- oder Hohlstellen bis 
zu Abplatzungen des Betons und 
mehr oder weniger stark rosten-
den Bewehrungseisen. Hier ist es 
mit bloßem Übertünchen nicht 
getan! Es empfi ehlt sich, die Be-
tonbauteile dauerhaft instand zu 
setzen. Dem geht eine Schadens-
diagnose voraus, die Ursachen 
und Vorgehensweise festhält. 
Quelle: Wüstenrot

7. Bau-Sachverständige
8. Fliesen & Bäder etc.
Das DBK wird an diesem Wo-
chenende zum Beratungszentrum 
für alle Bauherren, insbesondere 
für den anspruchsvollen Einfa-
milien- und Villenhausbau und 
deckt damit viele Bereiche, von 
der Grundstückssuche über die 
Auswahl der Dach- und Fassa-
denbaustoffe und Fachberatung 
von Baufi rmen bis zum Carport 
ab. 
Deutsches Baustoffkontor
Rögen 52
23843 Bad Oldesloe
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