
Die Firma Ludwig Mauertro -
ckenlegung blickt auf eine lang-
jährige Erfahrung rund um die 
Bauwerksabdichtung zurück, die 
Anfang der 90er-Jahre mit den 
Firmengründern Helga und 
Manfred Ludwig begann. 
Der Schwerpunkt unseres Unter-
nehmens ist die Bauwerksab-
dichtung ohne Aufgraben. Als 
eine der ersten Firmen in der  
Region konnte Ludwig Mauer-
trockenlegung dieses Verfahren 
anbieten, das im Laufe der Zeit 
immer weiter 
ausgebaut 
und verbes-
sert wurde. 
Im September 
2009 stieg auch 
der Schwieger-
sohn der Fir-
mengründer, 
Andreas Becker, 
ins Unternehmen mit ein. Nach-
dem sich die Firmengründer in 
den Ruhestand zurückgezogen 
hatten, übernahm Andreas  
Becker gemeinsam mit seiner 
Frau die Geschäftsleitung und er-
öffnete den Familienbetrieb am 
1. Juli 2010 neu als Ludwig Mau-
ertrockenlegung UG. Bis heute 

setzt er sein Wissen als 
geprüfter Schimmel-
sachverständiger für 
das Unternehmen ein. 
Unser Leitbild ist und 
bleibt: 
Es ist uns wichtig unse-
ren Kunden zuverlässi-
ge und individuelle  
Lösungen anbieten zu 
können. Deswegen 
setzen wir auf eine ho-
he Qualität unserer Produkte 

und moderne 
Verarbeitungs-
verfahren. 
Gleichzeitig 
schätzen wir 
die langjährige 
Erfahrung, auf 
die wir als Fa-
milienbetrieb 
zurückgreifen 

können.  
Besonders stolz ist die Ludwig 
Mauertrockenlegung UG auf  
eine echte Innenabdichtung. An-
statt nur die Wandoberfläche zu 
bearbeiten, wird bei unserem 
Verfahren das gesamte Mauer-
werk mit einem Spezialmaterial 
abgedichtet damit keine neue 
Feuchtigkeit eindringen kann.  

Der Vorteil ist: Die Feuchtigkeit 
wird nicht nur eingeschlossen, 
sondern es erfolgt eine Trock-
nung  des Mauerwerks. Im An-
schluss werden verschiedene 
aufeinanderfolgende Abdich-
tungsschichten aufgebracht und 
mit einem speziellen Sanierputz 
verputzt. 
Dieses Verfahren findet beson-
ders Anwendung bei Objekten, 
die z.B. aufgrund ihrer Lage 
nicht aufgegraben werden kön-
nen oder bei denen eine Außen-
isolierung zu kostenintensiv wä-
re. 
Wir bedanken uns ganz herzlich 
bei unseren Mitarbeitern, Kun-
den und Geschäftspartnern für 
die gute und vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit. 

Anzeige

Kompetenter Ansprechpartner 
rund um die Bauwerksabdichtung 

Zuverlässig. Hochwertig. Individuell. Ehrlich.


