
Elsenz/Sinsheim. Die Firma 
Stamm präsentiert sich zur 
Baumesse mit Ihrem umfang-
reichen Leistungsangebot der 
Edelstahl und Aluminiumfer-
tigung und zeigt deren hohen 
Qualitätsstandard mit pfi ffi gen 
Ideen in wertbeständiger, 
zeitlos, kreativer Handwerks-
kunst. 
 Präsentiert werden wie ge-
wohnt einige Neuheiten aus 
eigener Herstellung: moder-
ne, außergewöhnliche Über-
dachungen und Vordächer, 
pfi ffi ge Edelstahlgeländer mit 
Glas, oder Lochblechkombi-
nationen sowie integrierte 
Designpfl anzkübel für Balkon-
geländer, umfangreiches Edel-

stahlaccessoires, Fliegengitter, 
Haustüren und natürlich indivi-
duelle Wintergärten. Die Firma 
Stamm verarbeitet ausschließ-
lich wertbeständige, hochwer-
tige Materialien wie Edelstahl 
und Aluminium, deren Eigen-
schaften langlebig und natürlich 
rostfrei sind. Dazu gehören im 
Einzelnen die Überdachungs-
variante „modern Art“ mit 
formschönen, farbig beschich-
teten, ellipsenförmigen Alumi-
niumprofi len, sowie der Trag-
konstruktion aus geschliffenem 
Edelstahl. Bei der Dachvergla-
sung stehen verschiedenste 
Glasarten zur Auswahl. Diese 
Kombinationen in fi ligrans-
ter Bauweise mit eigens ent-

wickeltem Design-System ist 
für jeglichen Baustil passend. 
Dazu die verschiedensten De-
sign-Edelstahlpfl anzkübel in 
riesiger Auswahl. Bekannt ist 
die Firma bereits durch den 
bundesweiten Vertrieb ihrer 
eigenen, umfangreichen De-
sign- Hausnummernkollektion 
aus Edelstahl. In der kreativen 
Werkstatt werden die pfi ffi gs-
ten Ideen entwickelt, geplant 
und individuell für jeden Kun-
den hergestellt. Wer sich mit 
dem Gedanken des Wohnens 
mit Edelstahl, Glas und Alu-
minium beschäftigt, sollte sich 
über das umfangreiche Leis-
tungsangebot beim Messebe-
such, oder beim Besuch der 

Stamm-Ausstellungshalle in 
Elsenz informieren (bitte vorab 
telefonisch einen Termin dazu 
vereinbaren). 
Das Stamm Metallbau-Team 
freut sich auf jeden Besucher.

„Billiges gibt es überall, Außergewöhnliches 
nur bei Stamm Metallbau !“

Weitere Infos: 

Stamm Metallbau GmbH  
Telefon 0 72 60 / 92 00 45 
www.stamm-metallbau.de  

„Schaufenster Sinsheim“
Friedrichstr. 15 
neben Stadthalle Sinsheim

Auf der Baumesse:
Halle1, Stand 1.500

Anzeige
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Ein Problemkreis in Millionen 
von Häusern: Aus Feuchtigkeit 
im Haus entsteht sichtbarer 
oder unsichtbarer Schim-
melpilzbefall - und damit ein 
Nährboden für schwere Er-
krankungen wie Allergien und 
Asthma. Getifi x bietet lang-
fristig effektive, gesunde Lö-
sungen. 15 Jahre Erfahrung, 
intensive Forschungsarbeit so-
wie Tausende von erfolgreichen 
Sanierungen gewährleisten 
höchste Leistungen auf diesem 
komplexen Gebiet.
Getifi XrSpezialprodukte  zur  
Sanierung  von Schimmelpilz-
befall sind Getifi x Klimaplatte 
und Getifi x SA-Platte.
Besonders gefährlich wird‘s, 
wenn sie zu sehen sind: Die 
Verbindung von Wärme und 
Feuchtigkeit beeinfl usst ihr 
Wachstum äußerst positiv, 
es entstehen größere Pilzge-
fl echte, die sich explosionsar-
tig weiter vermehren.
Sie hinterlassen an Wänden 
große Flecken, oft sehr farben-
froh, aber trotzdem bestimmt 
kein Grund zur Freude. Nähr-

boden für Schimmelpilzkul-
turen liefern organische Stoffe, 
die fast überall vorkommen, in 
der Erde, im Holz, m Staub-
körnern, sogar in Kunststoffen. 
Die Pilzkulturen wachsen nicht 
nur an der Oberfl äche, sondern 
sie durchdringen das gesamte 
Material. Gegen normales Ab-
wischen sind die enorm wider-
standsfähigen Sporen auch bei 
frischem Befall immun. Hier 
helfen m der Regel aber die 
handelsüblichen „Antischim-
melmittel“. Wie der Schimmel 
sind auch sie größtenteils ge-
sundheitsschädlich, werden 
jedoch im Allgemeinen als das 
kleinere Übel betrachtet. Ist 
der Befall älter, sind die Pilze 
schon tief in die Materie ein-
gedrungen und haben mit der 
Zerstörung von Anstrichen, 
Tapeten oder Putz begonnen. 
Die Einschätzung der erforder-
lichen Sanierungsmaßnahmen 
sollte einem Experten, die 
Durchführung einem erfah-
renen Fachbetrieb überlassen 
werden. Auf alle Fälle müssen 
stark befallene Materialien ent-

fernt und der Untergrund des-
infi ziert werden.
Aber nicht nur die Wirkungen, 
vor allem die Ursachen des 
Pilzbefalls gilt es zu beseiti-
gen: Die Feuchtigkeit von Bau-
teilen. Warum das auch heute 
noch schwierig ist. zeigt am 
besten ein Vergleich mit der 
Bautechnik von gestern. Die 
früher verwendeten Baustoffe 
wie Ton. Lehm oder Holz wie-

sen deutlich günstigere Eigen-
schaften auf als neuere Bau-
materialien wie zum Beispiel 
Beton, Polystyrol etc.. Beim 
Thema Fenster beziehungs-
weise Verglasung zeigt sich 
zwar, dass doppelt besser hält, 
doch leider hält man so auch 
das Wasser länger im Raum. 
Der Wohn- beziehungsweise 
Lebensstandard ist erheblich 
gestiegen. 

Getifi x Schimmelpilz-Sanierung
Früh erkennen, gründlich entfernen
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16 Rund ums Haus


