Über mich
Ich bin Bausachverständiger mit
Schwerpunkt Feuchtigkeitsschäden
Schimmelpilzschäden an Gebäuden.

Ihre Immobilie
dem
und

Seit Beginn meines beruflichen Werdegangs
im Bauwesen tätig, konnte ich während
meines Berufslebens viel Erfahrung in den
unterschiedlichsten
Baukonstruktionen
sammeln.
Anfangend von der Gebäudeplanung über
Betonfertigteilkonstruktionen, bis hin zu
Ortbeton- und Industriebauwerken, säumten
verschiedene
Konstruktionsschwerpunkte
mein Berufsleben.
Seit dem Jahr 2007, habe ich mich nun
ausschließlich mit der Diagnostik und
Ursachenforschung von Feuchtigkeits- und
Schimmelpilzschäden befasst und bin auf
diesem Fachgebiet als Sachverständiger
tätig.

Feuchtigkeits- und
Schimmelpilzschäden
sind eine der häufigsten
Schadensursachen an
Gebäuden.
Nicht nur Ihre Immobilie
wird nachhaltig durch Feuchtigkeit und
Schimmelpilzbildung
geschädigt.
Ein
wesentlicher Punkt ist, dass besonders in der
Schimmelpilzbildung die Ursache für viele
Krankheiten liegt.
Diese Gefahren sollte man nicht einfach
ignorieren.
Ihre
Immobilie
ist
Ihre
Altersvorsorge – ihr Kapital. Ihre Gesundheit
ist unbezahlbar.
Schon aus diesen Gründen ist es ratsam, der
Ursache für solche Schäden umgehend auf
den Grund zu gehen.

Mein Anliegen
Um die Ursachen von Feuchtigkeits- und
Schimmelpilzschäden richtige diagnostizieren zu können, benötigt man ein
umfangreiches Wissen und entsprechende
Erfahrung.
Viel zu häufig bin ich während meiner
Tätigkeit auf Sanierungsversuche gestoßen,
die auf einer falschen Ursachenannahme
aufbauten. Die Sanierung ging folglich
schief. Die eingesetzten finanziellen Mittel
waren fehlinvestiert und im schlimmsten Fall
war die Gesundheit bereits betroffen.
Um solche Fehler zu vermeiden und Ihnen
bares Geld zu sparen, möchte ich Ihnen
gerne mein Fachwissen und meine
langjährige Erfahrung anbieten.

Meine Aufgabengebiete

Meine Kontaktdaten

Ob es um Ihre Bestandsimmobilie oder um
Ihre Traumimmobilie geht, die Sie gerade
erwerben möchten – untersuche ich Ihre
Objekte
auf
Feuchtigkeitsund
Schimmelpilzschäden und stelle Ihnen ein
entsprechendes Sanierungskonzept mit den
zu erwartenden Kosten auf.

Eine ausführliche Beschreibung meines
Aufgabengebietes
und
meiner
Analysemöglichkeiten, finden Sie auf meiner
Website.
Dort habe ich auch eine ausführliche
Darstellung meines bisherigen Berufslebens
hinterlegt.

Sie haben einen Neubau erstellt und wollen
die eingebaute Abdichtung kontrolliert und
protokolliert haben? Gerne übernehme ich
das für Sie.

Auf
meinem
Blog
berichte
ich
in
regelmäßigen Abständen über einige
Schadenfälle und –ursachen.

Sie sind Eigentümer oder Mieter einer
Wohnung und plagen sich in der kalten
Jahreszeit mit Schimmelpilz herum? Ich finde
heraus ob die Schadensursache im Bereich
der Baukonstruktion liegt oder ob falsches
Heiz- und Lüftungsverhalten die Ursache ist.

Bausachverständigenbüro
Fuckert

Gerne lade ich Sie ein, sich weiter über mich
und mein Tätigkeitsfeld zu informieren.
Ulrich Fuckert
Waldrebenweg 18
57076 Siegen
Tel.: 0271/ 8 09 60 -568
Fax: 0271/ 8 09 60 -569
Email:
info@sachverstaendigenbuero-fuckert.de
Website:
www.sachverstaendigenbuero-fuckert.de

Bausachverständigenbüro Fuckert
Ursachenermittlung, Sanierungsplanung, Gutachten

