
Wir haben die "Standard" Sandstrahlmethode   
weiterentwickelt. 
Es wird mit einem extrem feinen Mineralgemisch   
0,09 mm und anderen Strahlmedien gestrahlt,   
dazu noch eine spezielle Wirbelstrahltechnik in   
Verbindung mit einer Sodastrahlmaschine.  
Durch die Möglichkeit mit sehr geringer   
Druckluft zu arbeiten, werden schonend nur   
Farbe und Beschichtungen der Jahrzehnte   
abgetragen. Uns kommt es dabei nicht auf die   
Geschwindigkeit der Strahlarbeiten an, sondern   
auf ein erstklassiges Ergebnis. 

Es wird ausschließlich mit geprüften und absolut   
umweltfreundlichen Strahlmedien gearbeitet. Für   
jede Anforderung stehen zertifizierte und   
zugelassene Strahlmittel zur Verfügung. Bei   
unseren angewendeten Verfahren bleibt die   
naürliche Struktur der Holzbalken unversehrt. Je   
nach Lage der Balkenschnitte kommen die   
Jahresringe sogar weit besser zur Geltung. Ein   
gesunder Eichenbalken erhält seine authentische   
Optik zurück. 

Die überwiegende Menge der   
Farbanstriche die in den 70ern und   
80ern verkauft wurden, halten leider   
nicht was versprochen wurde! 
Diese Farben sollten Feuchtigkeit   
durchlassen (diffusionsfähig). Nur leider   
ist sehr häufig zu sehen, dass hinter der   
Farbe die Feuchtigkeit, die aus dem   
Balken austritt dort nicht verdunsten   
kann. Diesen Fall über Jahre nicht   
bemerkt und der Balken verrottet. 
Gerade bei Schwellenbalken ist dies sehr   
häufig zu sehen. Diese müssen dann mit   
hohem Aufwand ausgetauscht werden. 

Diese "gut gemeinten" Anstriche waren   
zum Erhalt der Fassade gedacht, nur   
leider haben sie genau das Gegenteil   
bewirkt. 

Viele Fachwerkgebäude standen mehrere   
100 Jahre ohne jegliche Behandlung der   
Balkenoberfläche....bis die Farbe kam...! 

Wir empfehlen das Holz maximal mit Öl   
zu behandeln, so bleibt der Eichenfarbton   
länger erhalten. 
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Mehrere Sachverständige und Makler haben   
uns bestätigt, dass nach der Bearbeitung der   
Fachwerkbalken, mit einer Wertsteigerung von   
10% für Ihr Fachwerkhaus zu rechnen ist.  
Ein sauberes und klar zu bewertendes   
Fachwerk gilt als wichtigstes Kaufkriterium. 

Nach der Entfernung aller Beläge und   
Farbanstriche werden nötige Reparaturen erst   
sichtbar. So werden größere Schäden   
vermieden die vielleicht erst in mehreren   
Jahren sichtbar werden, weil sich hinter der   
Farbe die Balken zersetzen.  

Eichenfachwerk muss unbedingt "atmen"   
können. 

Das Fachwerkgebälk erhält seine originale   
Oberflächenstruktur und den charmanten   
Eichenholzton zurück. 

Die meisten Bauherren erkennen Ihr Haus kaum   
wieder. Der deutlich hellere Balken wirkt wieder   
lebendig und zeitgemäßer. 

Nicht zuletzt wirken im Zusammenspiel auch die   
Gefache vollkommen anders. 
Sehen Sie sich hier die Beispiele an, ein kleiner   
Teil unserer ausgeführten Arbeiten. 
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