B a u e n & Wo h n e n

Nasse Füße adé:
Nie wieder
Wasserschaden!
 Wir wünschen es niemandem, doch es

kann jeden treffen: ein Wasserschaden!
Wussten Sie, dass jeden Tag in Deutsch-
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land 3.000 Leitungswasserschäden entstehen? Wasserschäden passieren damit
zehn Mal häufiger als Brände. Manchmal sind es kleine Ursachen, wie eine
undichte Leitung, ein gelöster Schlauch
an der Waschmaschine oder die Badewanne, die überläuft. Oft ist es aber
auch ein Rohrbruch in der Wand oder
der Decke. Und immer sind die Folgen
verheerend. Innerhalb von Minuten
entstehen Schäden, die oft fünfstellige
Eurobeträge kosten. Selbst eine undichte
Armatur kann die jährliche Wasserrechnung um ein paar hundert Euro
nach oben spülen.
Schnell ist es passiert und die Folgen
sind kaum abschätzbar: Angefangen mit
dem durchlaufenden Spülkasten, über
den Gartenschlauch, der mehrere Tage
unbemerkt plätschert, bis hin zum katastrophalen Rohrbruch, der gleich mehrere Wohnetagen flutet – die Bandbreite
an Wasserschäden ist enorm.

Hier ein Beispiel: Durch Lochfraß in
einem Kupferrohr hinter der Badewanne
verteilte sich – unbemerkt von den
Hausbewohnern – langsam aber stetig
Wasser in der gesamten Decke. Irgendwann war die Decke so durchgeweicht,
dass sie herunterbrach. Das Loch in der
Decke war nicht einmal das Schlimmste,
die Feuchtigkeit hatte sich überall ver-

© SYR
teilt – das Raumklima wurde ungesund,
Schimmel drohte. Zudem war das Haus
monatelang unbewohnbar – Ober- und
Untergeschoss mussten umfassend trockengelegt und renoviert werden.
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Die erschütternde Folge: Kosten von
bis zu mehreren zehntausend Euro und
zahlreiche unersetzliche Dinge, die für
immer zerstört sind. Hier gilt, wie so oft
im Leben, das Motto „Vorsorge ist besser
als Nachsorge“.
Doch damit ist jetzt Schluss, denn der
neue Safe-T von SYR bietet wirksamen
Leckageschutz.
Als Schutz vor solch kostspieligen Überraschungen bietet der Profi aus dem
Fachhandwerk, die Firma HST GmbH,
ihren Kunden mit der neuen Safe-T
Leckageschutzarmatur. Sicherheit zu
jeder Zeit, mittels modernster Elektronik, überwacht die praktische Armatur konstant und im Sekundentakt den
aktuellen Wasserkonsum. Registriert die
sensible Messeinheit eine zu hohe Entnahme oder werden die vorab individuell einprogrammierten Verbrauchswerte
überschritten, erfolgt sofort die vollautomatische Absperrung des gesamten
Leitungssystems. Die Gefahr teurer und
ärgerlicher Wasserverschwendung oder
-schäden ist somit gebannt. Bei längerer Abwesenheit steht zur verschärften Kontrolle zusätzlich eine spezielle
Urlaubsfunktion zur Verfügung.
Beste Freunde: Safe-T Leckageschutz
und Drufi. Bereits seit zehn Jahren hat
SYR umfassende Erfahrungen auf dem
Leckageschutzgebiet vorzuweisen und
zahlreiche erfolgreiche Kombiarmaturen, wie den Protect oder MultiSafe,
auf den Markt gebracht. Aus dieser Reihe
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sticht der neue Safe-T Leckageschutz
jedoch markant hervor: Er präsentiert
sich als flexibles Modul, das sowohl über
den dezentralen Einbau als separater
Leckageschutz funktioniert, aber auch
unkompliziert mit weiteren SYR Armaturen verbunden werden kann. So ist er
ganz einfach mit der DruckmindererFilterkombination Drufi kombinierbar.
Dieser SYR Klassiker ist bekanntlich
unzählige Male in deutschen Haushalten installiert und verschmilzt mit dem

Safe-T Leckageschutz zu einem umfassenden System. Besonders praktisch:
Sämtliche im Markt installierten Drufis
sind mit dem Safe-T kompatibel. Dank
der Option eines dezentralen Einbaus
ist er zudem sowohl für Ein- als auch für
Mehrfamilienhäuser geeignet.
Werden Sie also nicht erst durch Schaden klug! Beugen Sie lieber clever vor!
Ihr Fachmann, die Firma HST GmbH
berät Sie gern.  jba

