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Wir erinnern uns, Familie Riedmayer
beauftragt das Handwerkerteam um
Steffen Kirchner nach intensiven In-
formations- und Beratungsaustausch
feuchte Stellen im Sockel-Fassadenbe-
reich nachhaltig zu beseitigen. Die Ar-
beiten werden dann nach Auftragsertei-
lung im April 2020 ausgeführt.
Rohbau Schmitt baut die Terrasse zu-
rück und legt das Mauerwerk zum
Kellergeschoss mit dem Bagger frei.
Die Fehler in der vorhandenen Abdich-
tung werden beseitigt, das Mauerwerk
gedämmt und der Terrassenbelag wie-
der ergänzt. Firma Mittnacht erneuert
die Fensterbänke mit einem größeren
Überstand zur besseren Abführung des
Regenwassers, sodass keine Feuchtig-
keit mehr in den Putz eindringen kann.
Die Fa. Eckert+Kirchner führt Dämm-,
Verputz- und Malerarbeiten im Sockel-
und Fassadenbereich aus. Auch der
Wunsch von Familie Riedmayer doch
noch schnell eine weitere Fassadenflä-
che mit zu bearbeiten, wurde erfüllt.
„Die Flexibilität des Meisterteams über-
zeugt uns nach wie vor. Es ist beein-
druckend, wie das Team um Kirchner

mit zusätzlichen Aufgaben umgeht und
diese in den Ablauf koordiniert und aus-
führt“, betont Familie Riedmayer. Und
ergänzt: „Geht nicht als Antwort beim
Meisterteam gibt es nicht. Die Ruhe
und Souveränität im Umgang mit Nach-
fragen, nachträglichen Wünschen über-
zeugt. Ein Partner, den man nur emp-
fehlen kann“.
Alles geht Hand in Hand und so kann
diese Maßnahme „Feuchtigkeit im Au-
ßenbereich“ Anfang Juli 2020 abge-
schlossen werden.
Ob und wie Familie Riedmayer noch zu
ihren gestalteten Innenwänden kommt
und in wieweit ihr geplanter Urlaub
stattfinden kann, erfährt der Leser dem-
nächst.
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Meisterteam saniert und renoviert –
verlässlich, umsichtig und pünktlich

Das Meisterteam der beteiligten Firmen v.l.n.r Steffen Kirchner (Maler
u. Verputzerarbeiten Eckert+Kirchner), Florian Singer (Fensterbau Mitt-
nacht), Christian und Sabine Riedmayer sowie Thomas Martha (Rohbau
Schmitt). FOTO: Lothar Hausstein


