Schnell und effektiv gegen Feuchtigkeit
Wenn er anrückt, „ist das Kind schon in den Brunnen gefallen“, wie er sagt. Ralf Liesner,
Geschäftsführer des gleichnamigen Bautrocknungsunternehmens in Heiden, kümmert sich
mit seinem Team jährlich um rund 2.000 Wasserschäden bei Privat- und Gewerbekunden.
„In solchen Fällen gilt es vor allem, schnell zu handeln, damit Schimmelpilze und andere
bleibende Schäden erst gar nicht entstehen können“, betont der Unternehmer. Mit speziellen Geräten sorgt Liesner ohne Zeitverzögerung wieder für Trockenheit und eine optimierte Wohnsituation.
Know-how erneut: Dafür absolviert er
zusätzlich eine zweijährige Ausbildung
zum Holz- und Bautenschutzmeister
und strebt damit seinen dritten Meistertitel an. „Ich möchte dadurch ein
fundiertes Grundwissen in den Bereichen Bauphysik und Chemie bekommen, damit wir für unsere Kunden
noch besser entscheiden können, wie
ihr Schaden zügig und effizient beseitigt werden kann“, begründet Liesner.

Aber auch, wenn das Eigenheim noch
nicht bezogen ist, kommt das Team
der Heidener Firma zum Einsatz. „Bei
Neubauten, die zu viel Regen abbekommen haben, sorgen wir dafür, dass
Putz und Fußboden trocken werden,
sodass zum Beispiel Fliesenleger ihre
Arbeit zügig aufnehmen können“, erklärt Liesner und ergänzt: „Feuchtigkeit während der Bauphase ist immer
ein großes und teures Problem. Durch
Feuchtigkeit im Bau treten Verzögerungen auf, die sich schnell wirtschaftlich niederschlagen, sei es durch Konventionalstrafen, Mieteinbußen oder
generelle Zeitverzögerungen.“
Zum Service des Unternehmens gehört
auch, dass Kunden Profi-Geräte zur
Entfeuchtung, Beheizung, Ventilation
oder Geruchsbeseitigung mieten können, um so schnell wieder für ein gesundes und angenehmes Klima zu sorgen. „Wir wollen es unseren Kunden so
bequem wie möglich machen. Deshalb
liefern wir alle gemieteten Maschinen
bis an die Haustür und installieren

die Geräte vor Ort. Selbstverständlich
gehört dazu auch eine regelmäßige
Wartung“, betont der Geschäftsführer, der sich mit der Messtechnik für
Leckortungen und Feuchtigkeitsuntersuchungen ein weiteres Standbein
aufgebaut hat. Die Schadensanalyse
sei die Grundlage, um weitere Schritte
in Richtung Schadensbehebung, nachhaltige Bausanierung und -wiederherstellung effektiv und professionell zu
planen, so Liesner.

Nicht nur beruflich, sondern auch im
sozialen Bereich ist der Unternehmer
engagiert. So unterstützt Liesner finanziell regelmäßig Einrichtungen vor
Ort, wie zum Beispiel den Förderverein
Heiden Spaßbad, lokale Sportvereine
und Schulen. „Wir setzen jedes Jahr ein
bestimmtes Budget fest, das wir spenden. Mir liegt es besonders am Herzen,
dass das Geld den Menschen vor Ort
zu Gute kommt. Unseren Fokus haben
wir dabei vor allem auf die Bildung von
Kindern und Jugendlichen gelegt“, erklärt Liesner.
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Mit insgesamt 14 Mitarbeitern, und ab
August auch einem Auszubildenden
zum Bürokaufmann, ist das Unternehmen in NRW unterwegs. Um auch das
Ruhrgebiet ohne große Verzögerung
abzudecken, hat Liesner eine weitere
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