Dampf ist
Wasser,
das sich bei
Hitze aus
dem Staub
macht.

Zigerlig Bautrocknung AG

Zigerlig Bautrocknung AG wurde im Jahre 1984 gegründet und strebte
stets danach, die innovativsten und modernsten Geräte und Techniken
für die Austrocknung der Wasserschäden einzusetzen. Nach 23 Jahren
wurde die Geschäftsleitung an die zweite Generation übergeben und
untersteht nun Zigerlig Marc (Junior).
Unsere Mitarbeiter, welche teilweise seit Beginn bei uns anpacken,
konnten sich während all den Jahren ein enormes Know-how aneignen.
Erfahrung kann bei Wasserschäden viel Geld, Zeit und Nerven sparen.
Dank unserer schlanken und flexiblen Organisation mit klaren Kompetenzbereichen sind wir in der Lage, uns kurzfristig auf die speziellen
Gegebenheiten der jeweiligen Wasserschäden einzustellen und damit
unseren Kunden den grösstmöglichen Nutzen zu erbringen.
In einem komplexer gewordenen konjunkturellen Umfeld sind Unternehmen mit all ihrer Kompetenz und ihrem Können gefragt. Deshalb
gehören wir von der Zigerlig Bautrocknung AG heute durch innovative
Ideen, Begeisterungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft zu den führenden Anbietern der Branche. Unser Ziel ist es, hochwertige Arbeiten für
unsere Kunden zu liefern, damit wir gemeinsam erfolgreich sind.

Wasserschadensanierung & Isolationstrocknung
Bei einem Leitungsbruch, defekten Silikonfugen in Duschen/Bädern, nach Überschwemmungen oder ganz einfach nach
einem Missgeschick im Zusammenhang mit Wasser sind unter Umständen Sanierungsarbeiten und die Wiederherstellung
des Trockenzustandes eines Baukörpers von grösster Wichtigkeit, damit keine Folgeschäden entstehen.
Dank unserer langjährigen Erfahrung sind wir in der Lage, sogar schwierig zugängliche Isolationsschichten und Doppelschalen-Mauerwerke zu trocknen. Unter grösstmöglicher Rücksichtnahme werden gezielt Kernbohrungen vorgenommen
um an die Isolation zu gelangen. Mit modernen und sehr leisen Apparaten, basierend auf der modernsten Technik, kann
die Dämmschicht effektiv getrocknet werden. Mit hochempfindlichen Messgeräten wird die Trocknung protokolliert (Garantie
durch Messprotokolle). Am Schluss werden die Bohrlöcher wieder fachmännisch isoliert und verschlossen.
Mit unserer neuesten Generation an Trocknungsgeräten ist es grösstenteils möglich, dass die betroffenen Bereiche
ohne Unterbruch weiterbenutzt werden können. Mietzinsverluste oder Produktionsausfälle können so auf ein Minimum
reduziert werden.

Oberflächentrocknung & Bautrocknung
Bei Neubauten führen grosse Wassermengen durch Abbinden von Beton, Estrichböden, Mörtel und Putz zu sehr
hohen Feuchtigkeitssättigungen im Baukörper. Eine natürliche Austrocknung dauert je nach Bauprogramm und Witterungsverhältnissen sehr lange. Für eine effiziente Austrocknung müssen die Faktoren „Luft-Temperatur-Feuchte“
beeinflusst werden. Durch den Einsatz von leistungsstarken Luftentfeuchtern und/oder Luftgebläsen erzielen wir
eine optimale Bauaustrocknung.

Winterbauheizungen
Während der kalten Jahreszeit werden die Baustellen nicht mehr stillgelegt. Der ständige Termindruck verlangt eine
kontinuirliche Bautätigkeit unabhängig von Witterungseinflüssen.
Zigerlig Bautrocknung AG verfügt über eine flexible Gerätepallette für fast alle Bauvolumen resp. Bauvorhaben. Für
kleinere Bauten und kurze Einsätze bieten wir tragbare elektrische Warmluftventilatoren von 2 bis 15 kWh und für
längere Einsätze die leistungsstarken Oelheizgeräte, welche 25 bis 150 kWh Leistung erbringen.
Die Bauheizungsmassnahmen ermöglichen nicht nur, dass fortwährend gearbeitet werden kann, sondern begünstigen
auch erheblich den Austrocknungsverlauf.

Expertisen
Durch individuelle Heizkostenabrechnung, neue Isolationsfenster sowie viele Sanierungen an Gebäudehüllen sind in
den letzten Jahren Kondenswasser an Fenstern oder Graustellen an Wänden häufiger geworden. Unsere Erfahrung
erlaubt uns, den Eigentümern oder Mietern den Zusammenhang zwischen Lufttemperatur und Luftfeuchte zu erläutern, um schlussendlich solche Vorkommnisse vermeiden zu können.

Verkauf
In den meisten Bauten, welche heute erstellt werden, gibt es keine Estriche (Dachboden) mehr, vielmehr werden alle
Lagergüter im Keller / Untergeschoss eingelagert. Werden Kleider, Bastelmaterial, Notvorräte wie Zucker / Mehl etc.
oder Akten (Archiv) in diesen kühlen Räumen gelagert, so kann die relative Luftfeuchte zu einem Problem werden.
Wird zusätzlich auch Wäsche in den Räumlichkeiten getrocknet, steigt die Luftfeuchtigkeit sogar noch weiter an.
Wir bieten Ihnen Produkte an, die uns bezüglich Qualität und Preis- Leistungsverhältnis überzeugt haben. Den Luftentfeuchter zur Überwachung des Klimas im Untergeschoss, die Raumluftwäschetrockner für die schonende Trocknung
oder das Klimagerät für den Weinkeller.

Wir haben die Feuchtgkeit im Griff.
Ihr Spezialist bei
·
·
·
·
·
·
·

Wasserschadensanierung
Isolationstrocknung
Oberflächentrocknung
Bautrocknung
Winterbauheizungen
Expertisen
Verkauf von Wäschetrockner
und Luftentfeuchter
· Luftreinigung
· Geruchsneutralisation

Stauffacherstrasse 66 · 3014 Bern · Tel. 031 336 01 01 · Fax 031 336 01 11 · www.zigerlig.ch · info@zigerlig.ch

