Nachhaltig geschützt
Die Experten für Bauwerksabdichtung

Man sieht sie nicht, aber sie sind das
Rückgrat von Bauwerken: Abdichtungen
verhindern, dass Wasser oder aggressive
Medien in Gebäude eindringen und die
Bausubstanz schädigen. Unser Portfolio
umfasst daher Systeme für die unterschiedlichsten Anforderungen. Kurz gesagt:
Wo Wasser das Problem ist, haben wir
eine Lösung.
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Nachhaltige Lösungen von exzellenter
Qualität und umfassende Services:
Darauf können Sie sich verlassen.

Expertise in Abdichtungen …

… trifft nachhaltigen Weitblick

Wind und Wetter sind an der Nordseeküste
feste Größen – hier müssen Bauwerke seit
jeher den Elementen standhalten. Was liegt
da näher, als die Abdichtung von Gebäuden
gegen Wasser zu perfektionieren?

In wohl keinem anderen Bereich der Wirt
schaft gibt es mehr Potenzial, Energie und
Ressourcen zu sparen, als im Bausektor. Dies
gilt sowohl für Neubauten als auch für die
Nutzung von Gebäuden und Infrastruktur
über die gesamte Lebensdauer. Mit
leistungsstarken und hochwertigen Ab
dichtungssystemen möchten wir einen Bei
trag zu einer neuen, nachhaltigen Baukul
tur leisten. Unsere Produkte tragen
wesentlich dazu bei, dass Gebäude gut ge
schützt
sind und lange ihre Funktion erfüllen, ohne
ersetzt werden zu müssen.

Seit der Gründung 1982 entwickeln und
produzieren wir Systeme für Bauwerksab
dichtungen, die höchsten Anforderungen
standhalten. Mit mehr als 20 Standorten
und Aktivitäten in über 50 Ländern sind
wir damit international erfolgreich, unseren
ostfriesischen Wurzeln aber dennoch treu
geblieben: Die Entwicklung neuer Produkte
und ein Großteil der Fertigung finden nach
wie vor in Aurich statt. Nachhaltigkeit, Zu
verlässigkeit, höchste Qualität und partner
schaftliche Zusammenarbeit mit unseren
Kunden zeichnen uns aus und prägen unser
Geschäft. Dazu gehört es, Bauwerke – ob
modern oder historisch – mit dem best
möglichen Schutz gegen Wasserschäden
sowie Bauherren, Fachhandwerker und Ar
chitekten mit dem umfänglichsten Service
zu versorgen.

Auch bei unseren Kundenbeziehungen setzen
wir auf Nachhaltigkeit: Wir glauben, dass sich
eine faire und zuverlässige Arbeitsweise auf
Dauer immer auszahlt – denn partnerschaft
liche, vertrauensvolle Kundenbeziehungen
sind die Voraussetzung für den langfristigen
Erfolg unserer Tätigkeit.

// Unsere Abdichtungssysteme schützen und erhalten
wertvolle Bausubstanz – weltweit.
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Fest, flüssig und gasförmig: Wasser ist die einzige
chemische Verbindung in der Natur, die in drei
Aggregatzuständen vorkommt. Wir halten dagegen –
mit innovativen Abdichtungssystemen, die langfristig
Schutz bieten.
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Unsere Abdichtungssysteme sind praxiserprobt und
verlässlich. Aber wir glauben: Da geht immer noch
mehr. Deshalb entwickeln wir innovative Lösungen,
verbessern Bewährtes und erweitern so stetig unser
Angebot. Jedes unserer Produkte nimmt in Aurich
seinen Anfang. Karriere macht es oft auch international.
// 6

Norddeutscher Innovationsgeist …
Egal ob Neuentwicklung oder Portfoliopflege: Die Abteilung
Forschung und Entwicklung in Aurich ist Ausgangspunkt
aller unserer Innovationen. Dort konzipieren wir Produkte
nach deutschen Standards, die wir für unsere internatio
nalen Kunden bei Bedarf anpassen – unsere Experten in den
Entwicklungsabteilungen weltweit sind bestens vertraut
mit Rohstoffzusammensetzungen, baulichen Besonder
heiten und klimatischen Bedingungen vor Ort. So stellen
wir sicher, dass alle unsere Kunden ein optimal auf ihre Be
dürfnisse zugeschnittenes Produkt erhalten.

… für unsere Kunden …
Ausgangspunkt neuer Entwicklungen sind die Wünsche
und Anforderungen unserer Kunden. Egal, wie komplex eine
bauliche Herausforderung erscheint, gemeinsam erarbei
ten wir die passende Anwendung – oft mit dem zusätzlichen
Knowhow von Universitäten und Forschungseinrichtungen.
Manchmal vergehen Wochen, manchmal Jahre, bis ein
neues Produkt oder System uns wirklich zufriedenstellt.
Kein Wunder, denn was in der Theorie sinnvoll erscheint,
muss bei uns immer auch zahlreiche Praxistests bestehen.
Hier ist unsere Anwendungstechnik gefragt – die Kollegen
kennen sich bestens mit der Verarbeitung unserer Produkte
aus und prüfen genau, ob eine Anwendung sich leicht,
schnell und sicher verwenden lässt, bevor sie auf den Markt
kommt.

… und unsere Umwelt
Wie lässt sich ein etabliertes Produkt noch schadstoffärmer,
langlebiger oder besser recyclebar gestalten? Wir arbeiten
daran, unseren ökologischen Fußabdruck weiter zu minimie
ren, und sind Mitglied branchenrelevanter Umweltschutz
initiativen. Besonders wichtig ist uns dabei, immer das große
Ganze zu sehen: Baustoffe sollten nicht nur ökologisch,
sondern auch leistungsstark und langlebig sein, denn fach
gerecht geschützte Gebäude verbrauchen in ihrem Lebens
zyklus wenig Energie und Ressourcen. Das bedeutet, dass
jede hochwertige Abdichtungslösung immer auch ein Beitrag
zum Umweltschutz ist.

// Ob großer Wurf oder kleine Verbesserung: Wir entwickeln
für und mit unseren Kunden Produkte, die einen nachhal
tigen, effizienten und ressourcenschonenden Beitrag zum
Werterhalt von Gebäuden leisten.
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Steter Tropfen höhlt den Stein. Wir
fertigen moderne Abdichtungssysteme,
die unsere Natur schützen und gleich
zeitig den Naturgewalten trotzen.
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Wir produzieren hochwertige Baustoffe nach
deutschen Standards und lassen uns dabei
auch gerne auf die Finger schauen – von
externen Prüfinstituten und unserer internen,
interdisziplinären Qualitätssicherung.
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Äußerst produktiv …

… und immer qualitätsbewusst

Stillstand ist in unseren Produktionsstätten in Aurich ein
Fremdwort, und das nicht nur, weil hier je nach Bedarf in
ein, zwei oder drei Schichten gefertigt wird. Wir arbeiten
auch kontinuierlich daran, noch effizientere und nachhal
tigere Produktionsbedingungen zu schaffen – zum Vorteil
unserer Kunden, unserer Mitarbeiter und unserer Umwelt.

Unsere Qualitätssicherung ist eine Abteilung mit einer
großen Verantwortung: sicherzustellen, dass jedes unserer
Produkte hochwertig und einwandfrei ist, und Prozesse
zu unterstützen, die eine noch effizientere Forschung und
Produktion ermöglichen. Damit das gelingt, werden nicht
nur unsere Baustoffe, sondern alle Abläufe im Unternehmen
geprüft und optimiert – durch regelmäßige externe Audits
und durch integrierte, interdisziplinäre Zusammenarbeit
aller unserer Abteilungen. Unser Unternehmen ist überdies
nach DIN ISO 9001 zertifiziert.

Durch umfassende Modernisierungsmaßnahmen konnten
wir Prozesse optimieren, Abfälle reduzieren und unserem
Team körperlich belastende Arbeiten abnehmen, sodass es
sich ganz auf die eigentliche Aufgabe konzentrieren kann:
erstklassige Abdichtungslösungen herzustellen. Platz finden
unsere Produkte anschließend in unserer 2018 neu gebauten
Logistikhalle – durch die wir die Lagerkapazitäten verfünf
fachen und so die Lieferzeiten für unsere Kunden verkürzen
konnten. Was nicht aus Aurich kommt, wird unter Lizenz
oder in eigenem Management für unsere internationalen
Kunden in weiteren Ländern produziert.

Auch was die Produktion betrifft, gilt: Wir dokumentieren
und kontrollieren alle unsere Schritte, sodass sich bei den
Endprodukten jederzeit zurückverfolgen lässt, welche Roh
stoffcharge verarbeitet wurde. So gewährleisten wir, dass
unsere Kunden ein hochwertiges Abdichtungssystem er
halten – nicht nur im Mittel, sondern immer und jederzeit.
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Wasser sucht sich immer einen Weg – wir tun das
ebenfalls. Und zwar mit Fachkenntnis, Fairness,
Verbindlichkeit und mit den richtigen Produkten für
die jeweilige Schwachstelle. Eine individuelle Beratung
ist die Grundlage aller unserer Kundenbeziehungen.
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Von Profis für Profis: Wir stehen unseren
Kunden bei der Verarbeitung unserer
Abdichtungssysteme jederzeit zur Seite.
Mit flexibler, fachkundiger Beratung
und mit vielfältigen, praxisnahen Weiter
bildungsangeboten.
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Unsere Weiterbildungen werden
von einem qualifizierten Team
aus Ingenieuren, Chemikern
und Handwerkern durchgeführt.
Die passende Veranstaltung
für Ihren Bedarf finden Sie in
unserem Seminarkalender:
koester.eu

Mit Rat …

… und Tat

Unser Beratungsteam sorgt dafür, dass alle Kunden maßge
schneiderte technische Unterstützung erhalten. Gemeinsam
erarbeiten wir sichere, wirtschaftliche und nachhaltige Lö
sungen für jede Anforderung. Wir helfen, wie und wo immer
nötig, ob am Telefon, per Mail oder direkt auf der Baustelle.
Und wenn wir einmal keine Lösung parat haben, die zu 100 %
passt? Dann hat unsere Entwicklungsabteilung gleich eine
neue, spannende Aufgabe. So gehen Kundenwünsche und
Forschungsziele Hand in Hand.

Die technische Fortbildung unserer Kunden liegt uns be
sonders am Herzen, weil wir wissen, dass eine fachkundige
Verarbeitung unserer Produkte maßgeblich zum sicheren
und dauerhaften Bautenschutz beiträgt. Fachhandwerker,
Planer, Architekten und Bauherren können daher regelmäßig
an Schulungen und Webinaren zu einer Vielzahl von Themen
teilnehmen. Die Seminare finden im Technikzentrum in
Aurich statt oder wo immer unsere Kunden sie benötigen –
in Deutschland oder weltweit.

// 15

// 16

Ob Brücke oder Tunnel, Industriegebäude oder Haus
im Grünen – jede Baustruktur verdient den besten
Schutz vor Schäden durch Feuchtigkeit. Unser Port
folio umfasst daher Abdichtungsprodukte von A wie
Acrylatgel bis Z wie zementgebundene Schlämme.
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Was das Empire State Building in New York und die
Olympiahalle in Peking gemein haben? Leistungs
starke Abdichtungslösungen aus unserem Hause.
Denn Kunden auf der ganzen Welt vertrauen
auf unsere Produkte.

Abdichtungssysteme

Mauerwerksinstandsetzung

Eindringendes Wasser schränkt die Nutzung von Gebäuden
oft entscheidend ein. Fachgerechte Abdichtung schützt
dagegen vor großen Schäden. Unser Sortiment umfasst
hierfür Anwendungen zur Kelleraußen und innenab
dichtung, Balkon und Terrassenabdichtungen sowie Ab
dichtungen von Tanks und Abwasserleitungen.

Feuchtigkeit im Mauerwerk hat mehrere unerwünschte
Folgen: Die Bausubstanz leidet und Nutzer eines Gebäudes
können durch Schimmelbildung gesundheitliche Probleme
bekommen. Unser Portfolio umfasst Horizontalsperren,
Sanierputzanwendungen, um aufsteigende Feuchtigkeit
und ihre Folgen zu bekämpfen, und ein rein physikalisch
wirkendes Antischimmelsystem.
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Injektionssysteme

Fassadenschutz

Wenn sich Risse im Bauteil zeigen, Fugen undicht werden
oder Wasser durch die Wände rinnt, hilft oft nur eins:
die Injektion von Reaktionsharzen – zur Abdichtung und zur
strukturellen Festigung. Unser umfassendes Programm
enthält dafür schäumende oder elastisch erhärtende
Polyurethanharze, Acrylatgele und Epoxidharze. Für alle
Injektionsarten das genau richtige System.

Witterungseinflüsse und der daraus resultierende Feuchtig
keitseintritt in die Bausubstanz führen zu Schäden an der
Fassade. Doch spezielle Imprägnierungen können Abhilfe
schaffen. Unsere Hydrophobierungsmittel schützen mi
neralische Fassaden äußerst effizient, ohne deren Optik zu
beeinträchtigen.
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Verlaufsmassen

Beschichtungen

Vor dem Einbau von Bodenbelägen oder Beschichtungen
ist sowohl im Bestandsbau als auch im Neubau oft ein
Bodenausgleich erforderlich. Dadurch soll ein belastbarer,
sehr ebener Untergrund für die folgenden Verlegearbeiten
geschaffen werden. Unser Portfolio umfasst Primer, selbst
verlaufende Bodenausgleichsmassen und Anwendungen
zur Versiegelung für einen optimal auf den Belag vorberei
teten Boden.

Durch spezielle Beschichtungen werden Böden gegen
mechanische Beschädigungen und den Eintritt von Flüssig
keiten geschützt. Bei Büro und Wohngebäuden spielt
darüber hinaus die Optik eine wichtige Rolle, während in
Industrie und Landwirtschaft erhöhte Schutzanforde
rungen bestehen. Wir bieten passgenaue Lösungen für
unterschiedlichste Einsatzbereiche.
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Betonschutz und instandsetzung
Beton gilt als wichtigster Baustoff. Betonschutz und
instandsetzung gehören daher zu unseren bedeu
tendsten Arbeitsgebieten. Sie umfassen Rissinstand
setzung, Oberflächenschutzsysteme, Betonersatzmörtel
und Korrosionsschutz für Beton und Bewehrungsstahl.

Kunststoffdichtungsbahnen,
Flachdachabdichtungen
Dichtungsbahnen schützen, wo es hart auf hart kommt.
Bei Dächern, die aufgrund ihrer herausgehobenen Position
besonderen Belastungen ausgesetzt sind, bei der Keller
abdichtung sowie bei Trinkwasserbehältern, die hohen
hygienischen Standards genügen müssen. Unser Portfolio
umfasst TPO und ECBDachabdichtungsbahnen, die nach
höchsten Qualitätsstandards hergestellt werden.

Feucht und Nassraumabdichtungen
Feuchtigkeit aus Nassräumen kann zu erheblichen Schädi
gungen im gesamten Objekt führen. Um dem vorzubeugen,
ist eine fachgerechte Abdichtung solcher Räume uner
lässlich. Unsere Anwendungen und Produkte überbrücken
Risse problemlos und sind für die Abdichtung unter
Fliesen geeignet.

Fugenabdichtungen
Bauteilfugen zur Bewegungsaufnahme stellen besondere
Anforderungen an die Abdichtung. Unsere Produkte für
verschiedenste Untergründe sind sehr elastisch, dabei form
stabil und UVbeständig. So werden Bauteilbewegungen
ermöglicht, ohne dass Schäden auftreten.
// Detaillierte Informationen zu allen Produkten finden Sie in
unseren Systembroschüren. Sprechen Sie uns gerne an.
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Ob Plattdeutsch oder Portugiesisch,
ob Bauherr, Handwerker oder Architekt:
Wir sprechen die Sprache unserer
Kunden.

Unser Vertriebsprinzip basiert auf einem flächendeckenden System er
fahrener technischer Fachberater. Dadurch können wir Ihnen jederzeit und
fast überall kompetent zur Seite stehen. Das umfasst eine fachkundige
Beratung ebenso wie eine schnelle Lieferung Ihrer gewünschten Produkte.
Wenn Sie bisher noch nicht Kunde bei uns waren, gibt es verschiedene
Wege, uns zu kontaktieren – besonders beliebt ist unsere Service und
Vertriebshotline, denn dort können wir Ihnen schnell bei einer Vielzahl
von Anliegen weiterhelfen. Alternativ können Sie auf unserer Website nach
sehen, wer Ihr zuständiger Fachberater ist, und direkt Kontakt aufnehmen.
Selbstverständlich erreichen Sie uns auch per EMail.
Egal auf welchem Weg – sprechen Sie uns gerne an!
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Referenzen

Unsere internationalen Niederlassungen und
Handelspartner

Algerien, Angola, Aserbaidschan, Australien, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Bulgarien, China,
Dänemark, Dominikanische Republik, Estland, Finnland, Georgien, Gibraltar, Griechenland, Großbritannien,
Indien, Irak, Irland, Israel, Italien, Japan, Kanada, Kasachstan, Katar, Kroatien, Kuwait, Lettland, Litauen, Luxemburg, Mazedonien, Mexiko, Moldawien, Mongolei, Montenegro, Mosambik, Niederlande, Norwegen,
Österreich, Panama, Pakistan, Philippinen, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Saudi-Arabien, Schottland,
Serbien, Slowakei, Slowenien, Südafrika, Spanien, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Tunesien, Turkmenistan, Türkei,
Uganda, Ukraine, USA, Usbekistan, Vereinigte Arabische Emirate, Zypern.

// Kontaktieren Sie uns
Kö
öster Luxembourg
info@koester.lu
www.koester.lu Tel: +352750786
www.koester.eu

