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Sehr geehrte Kunden und Geschäftspartner,

ich freue mich, Sie ein weiteres Mal zur Lektüre unseres abwechs-
lungsreichen Haussmann-Telegramms einladen zu dürfen.

Auch diesmal wollen wir Ihnen einen kleinen Einblick hinter die 
Kulissen unseres Handwerksbetriebes geben. Neben Neu- und 
Ersatzanschaffungen in den Bereichen Fuhrpark oder Gerüstbau, 
investieren wir weiterhin und ständig in die Aus- und Fortbildung 
unserer „Freunde bester Leistung“. Qualifizierte und motivierte Mit-
arbeiter sind die Grundpfeiler unseres Unternehmens und unseres 
Erfolgs.

Allerdings beschäftigen wir uns in der heißen Jahreszeit auch mit immer noch und immer 
wieder brandaktuellen Dauer-Themen, wie WDVS aus Polystyrol und Schimmelvorbeu-
gung und -sanierung. 

Es ist zugegebenermaßen ein schmaler Grat, den unsere Redaktion in den nachfolgen-
den Beiträgen geht. Mit überdeutlichen, plakativen und provozierenden Worten wollen 
wir den Unterschied zwischen verantwortungsbewussten, hochqualifizierten und zertifi-
zierten Meisterbetrieben, und preistreibenden, marktvernichtenden und imageschädigen-
den Pfuschern bei Planung, Einkauf, Ausführung und Überwachung, deutlich machen.

Übrigens haben Sie ab sofort auf sämtliche bisher erschienen Hausmann-Telegramme 
auf unserer Homepage Zugriff. Weitere Aktualisierungen sind in Vorbereitung. Aber nun 
…

… Viel Vergnügen bei der Lektüre!

Ihr
Marcus Ruetz

Gerne erhalten Sie dieses Telegramm auch per E-Mail. Bitte schreiben Sie uns 
einfach eine Nachricht an: post@haussmann-gmbh.com

Jetzt neu: 
Das Haussmann-Telegramm Archiv unter www. haussmann-gmbh.com



3www.haussmann-gmbh.com | Tel. 0751/56181-0

Das Haussmann-Telegramm

Schimmel im Sommer

Zumeist kennen wir das Problem der Schimmelbildung im Winter. Dichte Fenster, 
Wärmebrücken, Lüftungsprobleme, hoher Feuchteanfall, kalte Wände, usw. 

Aber im Sommer?

Ja, im Sommer besteht besonders im Keller bzw. Untergeschossräumen ein Problem, da 
diese Räume vom Erdreich umgeben sind und die Wände daher kühl bleiben. Der Keller 
ist aber kein minderwertiger Abstellraum mehr, sondern vielmehr erweiterter Wohnraum, 
Lagerraum oder Hobbyraum. Hier sind Kleidungsstücke, Lederschuhe und Sportaus-
rüstung gelagert, hier steht der Billardtisch und die Hantelbank etc. All diese Dinge sind 
geneigt, Feuchtigkeit aufzunehmen und zu halten. 

Woher kommt das Wasser?

Einen Teil der Feuchte, die jetzt im Untergeschoss ist, tragen wir selbst durch unsere 
Aktivitäten und die natürliche Transpiration ein. Jetzt kommt noch die Feuchte aus der 
schwülwarmen Sommerluft dazu, die mit der Lüftung über die Fenster und offene Türen 
in den Keller einfällt. Bei einer Außentemperatur von 28° C und 70% Luftfeuchte wird im 
Keller ein Taupunkt von 22°C vorherrschen. Schon bei 24°C besteht dann akute Gefahr, 
dass sich Schimmel auf den Schuhen, auf der Trainingsbank oder auf dem Tuch des 
Billardtisches bildet bzw. auf den Wandflächen Flecken als Vorboten des Schimmels 
auftreten. 

Was kann man tun?

Dies sind die besten Mittel:

1. Persönliches Feuchtemanagement

a. Tagsüber Fenster geschlossen halten
b. In den frühen Morgenstunden lüften (am besten Stoßlüften)
c. Wäsche wenn möglich im Freien trocknen
Wenn nicht möglich, darauf achten, dass die Luftfeuchte nicht dauerhaft über 70% an-
steigt -> hier kann man gegebenenfalls mit einem Kondenstrockner (mit automatischem 
Hygrostat gesteuertem Entfeuchtungsbetrieb) unterstützen
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2. Technisches Feuchtemanagement

Kalkfarbanstrich
Durch das Aufbringen eines dickschichtigen Kalkanstriches mit der Weisselbürste kann 
der Kalkanstrich einiges an Feuchte puffern. Dazu verwendet man vorzugsweise Gru-
benkalk (Löschkalk), den man minimal mit Leinölfirnis versetzt, um ein Abkreiden zu 
verhindern und um die Diffusionsfähigkeit nicht zu behindern.

Kalkschlämme
Bei der Kalkschlämme kann der aufgerührte Kalk mit Kalkgries oder Quarzsanden einge-
dickt werden, wodurch ein erhöhter Auftrag organisiert und damit auch der Wirkungsgrad 
erhöht werden kann.

Bei der Verwendung von Kalkprodukten sollte der Untergrund zuvor 1- bis 2-mal be-
feuchtet werden, sodass durch eine Abtrocknung in und mit dem Untergrund eine fres-
kale Wirkung erzielt, der kreidende Effekt unterdrückt und die Rissbildung (fette Schicht) 
verringert wird.

Haussmann ist Schimmelterminator Lizenzpartner

Gerne beraten wir Sie. Senden Sie uns eine Nachricht per E-Mail an: 
post@haussmann-gmbh.com oder rufen Sie uns unter 0751/56181-0 an. 
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Hochhausbrand - WDVS im Fokus

Der schreckliche Brand des Grenfell Tower in London verdeutlicht auf tragische Weise 
eine latente Gefahr, die uns in der heutigen Zeit mit all den Terror- und Anschlagsmel-
dungen bedrückt und zugleich mit Unverständnis zurücklässt. Das Brand- und 
Brandüberschlagsrisiko bei Gebäuden – insbesondere bei Hochhäusern, aus denen man 
aufgrund der Gebäudehöhe nicht fliehen kann.

Dass die Fassade des Grenfell Tower einen Brandüberschlag auf andere Stockwerke 
zuließ, verdeutlichen die bekannten Bilder mehr als nur eindrücklich. Es ist dabei nur 
allzu menschlich, von der Situation in London auf die eigene Immobilie zu schließen. 
Könnte das auch bei uns passieren?
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Zunächst muss man objektiv erfassen, welche Materialien in London an der Hochhaus-
fassade verarbeitet wurden: Haben diese brandbeschleunigend gewirkt und sind sie für 
einen Brandüberschlag verantwortlich? Nach aktuellem Wissensstand handelt es sich in 
London um eine Leichtbaufassade mit Aluminium-Kunststoff-Verbundplatten und einer 
Polyurethan-Hartschaumdämmung. Dass die Dämmung selbst nicht abgebrannt ist, 
zeigen veröffentlichte Detailbilder. Der für die Gebäudedämmung eingebaute Polyuret-
han-Hartschaum (PU) ist zwar an der Oberfläche zum Teil aufgrund der hohen Brand-
hitze stark verkohlt, brannte aber – auch aufgrund der temperaturisolierenden Wirkung 
– selber nicht! Weil PU kein Thermoplast ist, schmilzt es auch nicht und tropft nicht 
brennend ab. Die Dämmung ist vielmehr sichtbar, weil die als Wetterschutz verbauten 
Aluminium-Verbundplatten zerstört bzw. verbrannt sind. Die Dämmplatten selbst haben 
den Brand also nicht beschleunigt, sondern sich als einer der wenigen Baustoffe kaum 
an der Brandentwicklung beteiligt.

Insbesondere in Deutschland ist der Einsatz von normal entflammbaren Dämmmateriali-
en (wie z.B. Holz, Holzwerkstoffe, Hanf oder Zellulose) beim Bau von Hochhäusern über 
22 Meter generell verboten. Die 22 Meter sind dabei nicht grundlos gewählt, denn bis 
hierhin schafft es die Feuerwehr mit ihren Drehleitern Eingeschlossene zu retten. Auch 
an Gebäuden zwischen 7 Metern und 22 Metern Höhe ist noch die Verwendung mindes-
tens schwerentflammbarer Fassadenbekleidungen (z.B. expandierter oder extrudierter 
Polystyrolhartschaum – EPS oder XPS) baurechtlich vorgeschrieben.

Dennoch bleibt beim geneigten Sanierer – nicht zuletzt wegen der teils unqualifizierten 
Berichterstattung – ein unsicheres Gefühl bei der Wahl des geeigneten Dämmstoffs. 
Umso wichtiger wird da die Gewissheit um eine fachgerechte Beratung und Ausführung 
der Wärmedämmmaßnahme. Denn letztlich ist nicht nur das verwendete Dämmmaterial 
entscheidend für den erforderlichen Brandschutz!
Gravierende Mängel entstehen auch bei falscher Beratung und/oder einer nicht fachge-
rechten Ausführung. Beispielsweise kann die falsche Verklebung der Dämmplatten (z.B. 
bei nur punktueller Verklebung) zu einer kaminzugartigen Hinterlüftung führen. Auch der 
falsche Einbau oder gar keine Berücksichtigung erforderlicher Brandriegel gemäß Anfor-
derung der Musterbauordnung (MBO) und den Herstellerangaben kann zu gravierenden 
Brandschutzmängeln führen.

Für die Sicherheit und Effizienz der Wärmedämmmaßnahme ist daher auch eine regel-
mäßige Fachschulung und praktische Unterweisung aller Mitarbeiter – insbesondere der 
Ausführenden – unverzichtbar. 
Für uns als Freunde bester Leistung Verpflichtung und Selbstverständlichkeit zugleich.

Gerne beraten wir Sie. Senden Sie uns eine Nachricht per E-Mail an: 
post@haussmann-gmbh.com oder rufen Sie uns unter 0751/56181-0 an. 
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Rollende Betriebsstätten

Repräsentative Außen-
fassade, zweckmäßige 
und sichere Einrichtung, 
energieeffizient aber 
dennoch leistungsstark, 
und natürlich auf neus-
tem Sicherheitsstand. 
Diese Attribute könnten 
auf eine immobile Be-
triebsstätte hinweisen. 
In unserem Falle jedoch 
betrifft es unsere bishe-
rigen Fuhrparkanschaf-
fungen für dieses Jahr.

Für den Handwerker 
auf der Baustelle ist 
nichts zeitraubender, als 
das notwendige Hand-

werkszeug nicht zu finden oder gar nicht dabei zu haben. Da ist es wichtig, dass seine 
fahrbare Werkstatt geräumig, ideal eingerichtet und transportsicher bestückt ist. Da jedes 
Gewerk seine eigenen Anforderungen hat, konzipieren wir die Innenaufbauten entspre-
chend mit dem jeweiligen Teamführer selbst. 
Natürlich kommen die Fahrzeuge nach ein paar Jahren auch an ihre Wirtschaftlichkeits-
grenze oder es kommen neue Teams hinzu. Daher ist eine fortlaufende Investition in 
unsere mobilen Repräsentanzen selbstverständlich. 
Ebenso selbstverständlich sind für uns natürlich auch ein aktueller Verbandskasten samt 
Augenspülung in allen Fahrzeugen und der regelmäßige Erste-Hilfe-Kurs für alle unsere 
Mitarbeiter.

 

Neues Stuckateurteam T. Lacher mit M. Vogel und M. Zahedian

Gerne beraten wir Sie. Senden Sie uns eine Nachricht per E-Mail an: 
post@haussmann-gmbh.com oder rufen Sie uns unter 0751/56181-0 an. 
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Stuckateur und Einzelkämpfer J. Grguras

Malerteam E. Rager und J. Petrick
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Unsere Frühlingsbaustellen

Hier ein Auszug aus unserer Leistungspalette mit Putz- & Stuckarbeiten, 
Trockenbau, Malerarbeiten und Gerüstbau aus dem ersten Halbjahr.…

- Sanierung MFH Kornblumenstraße, Wgt
- Sanierung MFH Boschstraße, Wgt
- Innendämmung EFH Rosenstraße, Baindt
- Malerarbeiten und Innenputz EFH Heissen, Vogt
- Innenputz und WDVS Projekt 5-Löwen, Berg
- Sanierung MFH Georgstraße, RV
- Sanierung Alte Stadtvilla, Federburgstraße, RV
- MFH mit Gewerbeeinheit, Charlottenstraße, RV
- Neubau EFH Jägerstraße, Torkenweiler
- Neubau EFH Banneggstraße, RV
- Umbau und Sanierung MFH Schliererstraße, Wetzisreute
- Umbau und Sanierung Bauernhaus, Hödingen
- Neubau ARKADE, Eisenbahnstraße, RV
- Wohnblock, Argenstraße, Kressbronn,
- Sanierung Hochbergstraße, RV
- An Hofgut RV
- Kirche St. Johann Baptist, Wuchzenhofen
- Sanierung Kirche Michelwinnaden, Bad Waldsee
- Neubau MFH Schneehalde, Lindau
- Sanierung MFH Friedhofstraße, RV

… um nur einige zu nennen … 

Auf der folgenden Seite finden Sie Impressionen unserer Aktivitäten.

Gerne beraten wir Sie. Senden Sie uns eine Nachricht per E-Mail an: 
post@haussmann-gmbh.com oder rufen Sie uns unter 0751/56181-0 an. 
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Im Ernstfall helfen können

Wann war Ihr letzter Erste-Hilfe-Kurs? Die Frage ist berechtigt, denn die meisten 
antworten darauf mit „vor der Führerscheinprüfung“. Betriebsersthelfer müssen ihren 
Erste-Hilfe-Kurs alle zwei Jahre auffrischen, um Wiederbelebung und andere 
Sofortmaßnahmen nicht zu vergessen. Aber auch Auto- und Motorradfahrern wird emp-
fohlen, alle paar Jahre einen Auffrischungskurs für Erste-Hilfe vorzunehmen. 

Sicherlich sind die Präventionsmaßnahmen zur Vermeidung von Unfällen auf der Bau-
stelle heute besser denn je. Im Alltag lauern trotzdem immer noch genug Gefahren sich 
zu verletzen. Auch auf auftretende, gesundheitliche Beschwerden der Mitarbeiter muss 
man reagieren können. Dann ist man für eine geschulte Ersthilfe und ordentliches, 
schnell verfügbares Erste-Hilfe-Material dankbar. 

Die Gebrüder Binder helfen sich gegenseitig
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Wir haben uns dazu Gedanken gemacht und beschlossen, nicht nur den Betriebserst-
helfern eine Auffrischung des Erste-Hilfe-Kurses zu ermöglichen – schließlich sollten alle 
Mitarbeiter im Ernstfall helfen können! 

Unter der freundlichen Anleitung der Johanniter Unfall-Hilfe wurde in entsprechend klei-
nen Gruppen ein Erste-Hilfe-Kurs mit HLW-Torso durchgeführt. Dabei wurden Themen 
wie „mögliche Arten an Vergiftungen“ oder „Besonderheiten bei Stromunfällen“ ebenso 
behandelt, wie „Herz-Lungen-Wiederbelebungsmaßnahmen (HLW)“ oder „Einsatz eines 
automatischen Externen Defibrillators (AED)“ oder „Maßnahmen zur Wundversorgung“. 
Einige der Teilnehmer hatten ein Aha-Erlebnis, weil vieles heute nicht mehr so gehand-
habt wird wie anno dazumal. Damit die Vorgehensweise an einer Unfallstelle nochmals 
ins Gedächtnis gerufen werden kann, hier die Sofortmaßnahmen im Einzelnen:

1. Überblick verschaffen!
Zunächst Ruhe bewahren und sich einen Überblick über die Unfallstelle verschaffen. 

2. Eigenschutz und Fremdschutz
Sicherheit geht vor – wenn Sie Gefahren erkannt haben, gehen Sie kein unnötiges Ri-
siko ein. Grundsätzlich gehen Maßnahmen des Absicherns und der Eigensicherung vor 
Maßnahmen am Betroffenen.

3. Retten aus dem Gefahrenbereich
Wird es erforderlich, den Betroffenen aus einem Gefahrenbereich zu retten, kann hier 
der Rautek-Rettungsgriff dienen.

4. Notruf Nummer wählen: 112
Dabei sind die 5 notwendigen Angaben zu machen! 

Wo ist der Unfall passiert.
Was ist geschehen?
Wieviele Menschen sind verletzt und brauchen dringend Hilfe?
Welcher Art sind die Verletzungen, was konnten Sie entdecken? 
Warten auf Rückfragen – nicht einfach auflegen!

5. Maßnahmen am Betroffenen
Zu diesem Punkt gibt es die Erste-Hilfe-Kurse…

Gerne beraten wir Sie. Senden Sie uns eine Nachricht per E-Mail an: 
post@haussmann-gmbh.com oder rufen Sie uns unter 0751/56181-0 an. 



13www.haussmann-gmbh.com | Tel. 0751/56181-0

Das Haussmann-Telegramm

Mit freundlichen Grüßen aus dem Schussental

Die Freunde bester Leistung
                         von
         Haussmann GmbH & Co. KG
              Ausbau & Fassade
                    Gerüstbau

 
        
     Marcus Ruetz


