
März 2009 Jahrgang 16 Ausgabe 16

Global Assistance
Moderne Gebäudetrocknung

lektrochemische Feuchtigkeits-
sperre zur Rückdämmung von
Feuchtigkeit in Bauwerken.

Was gut ist muß nicht teuer sein! Denn
wir stehen in einem sehr guten Verhält-
nis zum Gesamtnutzen und dem Wegfall
vieler, nunmehr weitgehend unnötiger,
oftmals sogar gesundheitsschädlicher
Arbeiten. Am Einsatzbeispiel Bau läßt
sich sehr schnell ausrechnen, daß selbst
kleine Budgets, demnach auch für bisher
aussichtslose oder zurückgestellte Vor-
haben, durchaus ausreichend sind.

Durch die weltweite Anwendung der
DryTronic konnten wir mit unseren
Partner vor Ort alle nur erdenklichen
Materialien und Baustoffe erfolgreich
bearbeiten und erhielten eindeutige
Wirksamkeitsbestätigungen und Emp-
fehlungen auch von offiziellen Stellen,
welche die Einmaligkeit bestätigen.
Damit ist die DryTronic der neueste
Stand der Technik. Die Arbeiten ent-
sprechen denen für die Elektrogrundin-
stallation von Steckdosen. Durch die
Vereinfachung des Arbeitsaufwandes
führt dies zu einem erheblichen Zeitge-
winn und Gesamtkostensenkung.

DryTronic beruht auf biologischen
Grundprinzipien und paßt sich automa-
tisch den jeweiligen Gegebenheiten an.

In vielen Fällen sind wir in der Lage,
Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Bei-
spielsweise erfreuen wir uns mit unse-
rem Kunden wieder an einem 500 Jahre
alten Haus. Wie dieser uns schreibt,
konnte DryTronic den Schichtwas-
sereintritt und erneuten Verfall nachhal-
tig stoppen. Selbst der Keller wird wieder
nutzbar gemacht und üble Gerüche sind,
wie in vielen anderen Fällen schon nach
einem Monat endgültig, verschwunden.
Besonders wenn aus überschwemmten
Kellern nutzbare Räume Papierlager,
Filmarchive oder Computeranlagen wer-
den, tritt der besondere Nutzen auf.

Handwerklich begabte Menschen kön-
nen das DryTronic® System, mit etwas
Anleitung, auch selbst einbauen.

DryTronic Standard für den Hausge-
brauch ist sehr handlich und mit einem
Maximalstromverbrauch von ca. 15 E
pro Jahr unschlagbar günstig.

DryTronic ist wie ein Werkzeug das
durch seine individuelle Anwendung und
unserem Erfahrungsschatz den jeweili-
gen Gegebenheiten angepaßt wird.

Global Assistance hält Ihnen alle
dafür notwendigen Arbeitsmittel bereit.
Fordern Sie unsere Unterlagen an oder
besuchen Sie uns im Internet unter:

www.drytronic.com
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DryTronic - Feuchtigkeitssperre auf einen Blick:
1 kompakt - sparsam - schnell
2 sicher und umweltfreundlich
3 automatisch - wartungsfrei
4 wert- und komfortsteigernd
5 Eigenmontage - Vollservice
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