
Sicherheit mit System

Bautenschutz  
mit Herz und Verstand

Wir schützen Werte



Bauchemie im Blut.

Wir sind Ihr Partner, wenn es um die Entwicklung und Herstellung bauchemischer  

Produkte geht. Und das mit aller Kraft, voller Überzeugung und von ganzem Herzen. 

Wir bieten Systemlösungen für Neubau und Sanierung, für Schutz und Werterhaltung 

von Gebäuden – und das seit 1926.

Partner unserer Kunden.

Unsere Kunden – Bauhandwerker, Planer, Verwalter und Entscheider am Bau –  

erwarten von uns richtungsweisende Qualitätsmaßstäbe, technologische Innovationen 

und traditionsbewusste Seriosität. 

Die Zusammenarbeit mit Ihnen ist seit vielen Jahrzehnten geprägt von Verlässlichkeit, 

Flexibilität und Transparenz. Schön, dass Sie als Kunden partnerschaftliche Kommu- 

nikation, besten Service vor Ort und kompetente Beratung durch unsere Mitarbeiter  

so zu schätzen wissen.

Und damit Sie als Kunde den maximalen Nutzen aus unseren Lösungen ziehen können,  

veranstalten wir regelmäßig Anwendungsseminare zu unseren Bautenschutz-Systemen. 

Nähere Informationen finden Sie auf hahne-bautenschutz.de.

Wir schützen Werte



Fortschritt als Verpflichtung.

Wir beobachten und bewegen den technologischen und ökologischen Fortschritt.  

Und wir entwickeln daraus wegweisende Innovationen mit immer neuen Lösungen  

und Produkten. Zahlreiche erhaltene Auszeichnungen und Innovationspreise geben  

uns Recht. Den Herausforderungen unserer Kunden stellen wir uns dabei gerne.

Perfekter Service inklusive.

Als kompetenter Ansprechpartner unterstützen wir Sie mit unserem  

Know-how in allen Phasen Ihrer Projekte:

 ■ fundierte Analyse der Ausgangssituation und eventueller Schäden

 ■ individuelle Beratung bei der Auswahl des richtigen hahne-Systems

 ■ Unterstützung bei der Erstellung von Leistungsverzeichnissen

 ■ Hilfe bei der Auswahl eines professionellen Verarbeiters

 ■ Baustellen- und Qualitätsüberwachung

Unser Auftrag: maximaler Kundennutzen.

Unsere Produkte sind mehr als nur einfach Produkte. Es sind nachhaltige  

Lösungen, die wir für unsere Kunden nach ihren Bedürfnissen erarbeiten.  

Sie als Kunden profitieren von einem kompletten System für 

 ■ Grundmauerschutz

 ■ Mauerwerkssanierung

 ■ Boden- und Balkonschutz

 ■ Dachschutz 

aus aufeinander abgestimmten Produkten, die dem  

stetigen Wandel in der Bauwirtschaft Rechnung tragen.



IMBERAL® – von Anfang an richtig dicht.

Eine typische Erfolgsstory für ein professionelles und flexibles Abdichtungssystem im 

Neubau von hahne: Gemeinsam mit einem Architekten errichtet eine Wohnungsbau- 

gesellschaft einen imposanten Wohnpark mit 100 Wohneinheiten. Alle Häuser sollen  

mit Keller und Tiefgarage ausgestattet werden. Die Ausführung der Betonkeller ist in 

WU-Betonbauweise vorgesehen, bei der alle Übergänge vom Boden zur Wand, aber 

auch zwischen den einzelnen Betonierabschnitten gemäß Norm abzudichten sind. 

Leider wurden im Bodengutachten aggressive Wässer festgestellt, so dass zum Schutz 

des Betons eine ganzheitliche Abdichtung nötig ist – zum Glück eine einfache Übung für 

die polystyrolgefüllte Bitumendickbeschichtung IMBERAL® S100 90B! 

Die hochwertigen Häuser sollen natürlich auch gedämmte Keller erhalten.  

Dazu liefert hahne den Plattenkleber ÖKOPLAST® 2K 20B, der dank seiner Faservergü-

tung und schnellen Verarbeitbarkeit einiges an Zeit gutmacht.

Doch der außergewöhnlich lange Winter macht den Verantwortlichen einen Strich durch 

die Rechnung: Zeitverzug! Die hahne-Lösung: Dank IMBERAL® 2K Winter 26B können 

die Abdichtungsarbeiten selbst bei Temperaturen bis -5 °C ausgeführt werden.

Da die Zeit im Frühjahr aber immer noch drängt, fällt die Wahl der abschließenden  

Flächen- und Fugenabdichtung auf PROLASTIC® 55Z. Die neue Bauwerksabdichtung 

vereint die Vorteile von kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen und  

mineralischen Dichtungsschlämmen perfekt in einem Produkt und holt so als schnellste 

Bauwerksabdichtung am Markt die entscheidenden Arbeitstage heraus.

Wieder einmal setzt das IMBERAL®-Produktsystem Maßstäbe und punktet mit seiner 

großen Flexibilität und Vielfalt an Lösungen. In vielen Millionen m2 Bauwerksfläche  

und Tausenden von Kellern stecken eben über 40 Jahre hahne-Erfahrung.

Grundmauerschutz



INTRASIT® – Feuchtigkeit im Visier.

An Putzmörteln für alle erdenklichen Anwendungen fehlt es nicht. Was aber macht die 

INTRASIT®-Systemfamilie von hahne unverzichtbar? Ganz einfach: Unsere Produkte 

dichten auch ab und schützen wertvolle Altbauten wie historische Fachwerkhäuser und 

Weinkeller vor dem schlimmsten Feind: eindringender Feuchtigkeit.  

Und das gleich mit 3 bewährten Systemen:

Ruck-Zuck-System

Einer unserer Kunden, ein Sanierungsbetrieb, soll auf einer kleinen Fläche eine Wand  

abdichten – ein Klacks für ihn. Leider ist die Baustelle recht weit entfernt.  

Für den üblichen Sanierungsablauf mit Vorbehandlung, Abdichtung, Haftspritzbewurf 

und Sanierputzauftrag sowie den Wartezeiten dazwischen wird er gleich mehrere lange 

Anfahrten und Arbeitstage einplanen müssen.  

Die Lösung: Mit dem hahne Ruck-Zuck-System mit HSP-Technologie erledigt er alle  

erforderlichen Arbeitsschritte in nur 4 Stunden. Und das dank der bei hahne eingesetzten 

einzigartigen Bindemittel- und Füllstofftechnologie sogar inklusive einer deutlichen  

Verbesserung des Raumklimas.

WTA-System

In einem historisch bedeutenden Altbau soll ein Denkmalschützer salz- und feuchte- 

belastete Putzflächen wieder herstellen. Unser Außendienst bietet ihm im Beratungs- 

gespräch das bewährte WTA-System an, bei dem er sogar zwischen 1- und 2-lagig zu 

verarbeitenden Putzen wählen kann. Mit dem Sanierputz INTRASIT® SanUno-WTA 54Z 

und der Sanierschlämme INTRASIT® DS1 54Z erledigt er den Auftrag dann maschinell 

effizient, absolut sicher und nachhaltig. 

Universalsanierputz-System

Während Planer und Verarbeiter an den vorgenannten Systemen hauptsächlich ihre 

Schnelligkeit und Maschinengängigkeit schätzen, punktet das Universalsanierputz- 

System damit, dass es sich von Hand ebenso gut verarbeiten lässt. Im konkreten Fall  

einer zu sanierenden Kirche verlässt sich das Sanierungsunternehmen daher auf die dank 

der gröberen Struktur riesige Flexibilität, gute Standfestigkeit und zügige Durchhärtung 

des INTRASIT® Universalsanierputzsystems. Die richtige Wahl, da so auch Schwankungen 

in der Schichtdicke und Unebenheiten ausgeglichen werden können.

Mauerwerkssanierung



Boden- und Balkonschutz

HADALAN® – immer obenauf bei Boden und Balkon.

Die Ansprüche an Bodenflächen sind vielfältig. Mit HADALAN® sind es die Lösungen auch. 

Hier zwei erfolgreiche Beispiele:

Bodenbeschichtung mit HADALAN® 

Ein Malerbetrieb aus dem hahne-Kundenkreis soll den desolaten Boden einer großen 

Kfz-Werkstatt sanieren. Das Bild, das sich ihm zeigt, ist traurig: abgeplatzte, weil schlecht 

verlegte Fliesen, die aber natürlich bombenfest am Untergrund haften und dazu noch ein 

feuchter Untergrund – der Tod jeder Beschichtung! Doch der hahne-Fachberater hat die 

Lösung: Mit dem System aus HADALAN® EG145 13E und HADALAN® VS 12E kann er 

den Boden mit geringem Aufwand nachhaltig sanieren. Und mit HADALAN® EBG 13E 

und HADALAN® LF41 12E sind auch farbig gestaltete Flächen kein Problem.

Balkonschutz mit HADALAN®

Als Architekt möchte unser Kunde in dieser Geschichte die Terrassen und Laubengänge 

einer Wohnanlage sanieren – und dabei auch gleich gestalterisch aufwerten.

Das Problem: Feuchtigkeit und Frost haben die vorhandenen Fliesen zerstört.  

Der hahne-Außendienst hat gleich mehrere Lösungen parat, die alle eines verbindet:  

sichere Abdichtung und lange Haltbarkeit. Während bei anderen Vorgehensweisen der 

Oberbau abgerissen werden und ein System zur Entwässerung, zum Dampfausgleich 

und zur Entkoppelung eingesetzt werden muss, geht unser Architekt einfach mit dem 

bewährten und ausgezeichneten HADALAN® EBG 13E an den Start –  

und erfüllt damit jetzt schon die Anforderungen der DIN EN 1504 und DIN 18026.

So erhält die Wohnanlage eine OS8-zertifizierte Abdichtung, die auch auf feuchtem  

Untergrund sicher eingesetzt werden kann, frei von Lösemitteln ist und zudem optisch 

perfekt zur Umgebung passt.



DAKORIT® – von oben dicht, für immer.

Ein Dach schützt immer nur so gut, wie es selbst instand und dicht gehalten wird.  

So geht Dachschutz mit hahne:

Ein Observatorium stellt Undichtigkeiten an seiner Kuppel fest.  

Was könnte schwerwiegender sein? Zum Glück kennt der Sanierer die ETAG-zertifizierten 

Flüssigabdichtungen von hahne, mit denen die Kuppel schnell saniert ist. 

Aber auch die großen Dachflächen, deren wiederholte Abdichtungsversuche mit Dicht-

bahnen immer wieder gescheitert waren, können mit DAKORIT® Ruflex 20D sicher  

und dauerhaft saniert werden, denn wo andere Beschichtungen aufgeben müssen,  

haftet es direkt selbst auf bituminösen Alt-Abdichtungen und gewährleistet durch seine 

Diffusionsoffenheit das Abtrocknen der Dämmung darunter. Auf den anschließenden 

Flachdächern kommt DAKORIT® PUR1K 30P zum Einsatz, so dass das Observatorium 

die Türen für seine Besucher schnell wieder öffnen kann. Und das sogar mit einer an die 

Architektur angepassten Dachfarbe. 

Der hahne-Berater hat Recht behalten: Die praxiserprobte Problemlösungsvielfalt, die 

unsere Dachdecker-Kunden am DAKORIT®-Sortiment auf dem Flachdach schätzen,  

bewährt sich auch bei der unkonventionellen Dachform einer Sternwarte. 

Dachschutz



Heinrich Hahne GmbH & Co. KG
Heinrich-Hahne-Weg 11
45711 Datteln
Telefon +49 2363 5663-0
Telefax +49 2363 5663-90
hahne-bautenschutz.de
info@hahne-bautenschutz.de S
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