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Für einen schönen Balkon
Jetzt ist es endlich wieder Zeit gemütlich auf dem Balkon zu sitzen – und, wer tut das nicht gerne. Damit
die Freude hierüber nicht durch einen schadhaften, undichten oder unschönen Balkon getrübt wird, gibt
es die Firma SW Balkonsanierung GmbH, die sich um die Bausubstanz kümmert und bestehende
Probleme behebt. Unsere Fachberater kommen gerne zur Begutachtung und Beratung vor Ort.
Viele Hausbesitzer und Mieter kennen das Problem: Durch Frost und Feuchtigkeit angegriffenen
Bodenbeläge richten dem Balkon oder der Terrasse auf die Dauer große Schäden an. Die Firma SW
Balkonsanierung aus Nagold hat sich auf Problemlösungen mit technischen Kunststoffen am Bau
spezialisiert und saniert verwitterte, undichte und schadhafte Beläge durch ein bewährtes und
kostengünstiges System.
Damit sich Interessierte informieren können, wurden in Freudenstadt am Kasernenplatz 7 und in
Nufringen im SW Handwerkerhaus Gottlieb-Daimler-Straße 1, Ausstellungsstudios eingerichtet. Von dort
aus agieren unsere Fachberater Albrecht Bross und Dieter Fritsch, die gerne zum Kunden fahren und
sich das betreffende Objekt anschauen und dann eine aussagekräftige und ausführliche Beratung über
die verschiedenen Möglichkeiten machen können. „Wir machen Besuche und Beratungen in einem
Umkreis von 80 km, vom kleinen Balkon bis zu Großprojekten mit bis zu 120 Einheiten“, sagen Bross
und Fritsch. Dabei arbeitet die SW Balkonsanierung mit Architekten, Hausverwaltungen und Planern
zusammen. „Qualität und Kundenzufriedenheit steht bei uns an oberster Stelle, daher bilden wir unsere
Fachkräfte auch selbst aus und schulen unsere Mitarbeiter regelmäßig weiter.“
Beschädigte Balkone, Terrassen , Eingänge, Treppen und Laubengänge bringt das
Handwerksunternehmen mit einer speziellen Beschichtung, der SW-Colorquarzspachtelung wieder auf
Vordermann. Durch seinen mehrschichtigen Aufbau eignet sich das SW-System ideal zur Sanierung von
Balkonen, Terrassen , Eingängen, Treppen und Laubengängen.
In den meisten Fällen reichen zwei Arbeitstage aus, um beispielsweise einen Balkon fertig zu sanieren.
Am ersten Tag wird der Untergrund gefräst, schadhafte Stellen repariert und die Dicht- und
Nivellierschicht mit einem Armierungsgewebe aufgebracht. Bei diesem Arbeitsschritt werden auch evtl.
benötigte Tropfbleche eingearbeitet. Am zweiten Tag wird die Colorquarzspachtelung mit einem PU-Harz
als Bindemittel fugenlos und in Handarbeit aufgespachtelt. Die Beschichtung ist nicht nur UV- und
witterungsbeständig, sondern auch frostsicher, rutschfest und dekorativ.
Tausende zufriedener Kunden
Seit der Gründung im Jahr 1993 hat die SW Balkonsanierung GmbH weit über 25.000 Objekten auf diese
Weise zu neuem Glanz verholfen und das ohne großen Lärm und lästigen Baudreck. Ihre Aufträge führt
die SW Balkonsanierung ausschließlich mit eigenen und eigens geschulten Mitarbeitern aus. Im Einsatz
sind mittlerweile fünf Teams und es kommt nicht von ungefähr, dass sich das Unternehmen in den über
25 Jahren seines Bestehens, zu einem sehr erfolgreichen und anerkannten Fachbetrieb entwickelt hat.

