Fliesen Pees ist Spezialist für Bodensystem mit vielen Vorteilen

Dauerhaft sicherer Keramik-Klimaboden
Der Aufbau eines Fußbodens ist immer ein besonders sensibles Thema. Bei Neubauten drängt
meist der Einzugstermin und auch Modernisierungen sollen natürlich möglichst schnell
erledigt sein. Ein dauerhaft funktionssicherer Estrich brauchte allerdings bisher seine Zeit.
Für diese Aufgabenstellung hat der Lüner Fachbetrieb Fliesen Pees eine Lösung die viele
Vorteile auf sich vereint. Zusammen mit Heizungs- und Sanitärfachbetrieben wird, in
Zusammenhang mit einer Fußbodenheizung hieraus gar ein „Klimaboden“.
Der Begriff Klimaboden zeigt bereits dass Hans Pees einen Boden als Gesamtsystem sieht.
Als zertifizierter Partner von Schlüter Systems installiert Pees das Schlüter BEKOTECSystem. Die Vorteile des Systems sind so zahlreich das sie an dieser Stelle nicht alle
aufgezählt werden können. Zu den Wichtigsten gehören sicherlich die geringe
Konstruktionshöhe, die spannungsarme also verwölbungsfreie Konstruktion, freie Wahl des
Fugenrasters, da der Estrich selbst Fugenlos verlegt werden kann und die kurze Bauzeit.
Insgesamt besteht das System aus einer BEKOTEC-Noppenplatte, die die Rohre der
Fußbodenheizung aufnimmt, dem Estrich und einer Schlüter-DITRA Entkoppelungsmatte auf
die dann schnell und im Dünbettverfahren der keramische Bodenbelag, sprich: die Fliesen
aufgebracht werden.
Fliesenrenovierung in einer Woche
Eine komplette Renovierung inkl. Installation einer Fußbodenheizung realisiert Pees
zusammen mit einem Sanitärfachbetrieb in ca. einer Woche. Nach der Beratung, Planung und
Auswahl der Fliesen können die Bewohner sich bereits nach wenigen Tagen über ihren neuen
Klimaboden freuen.
Neben der Sicherheit einen dauerhaft schadenfreien, d.h. z.B. rissfreien Boden zu haben
kommen nun die weiteren Vorteile Systems zum Zuge: Die geringe Estrichmasse ermöglicht
ein schnelles Regelverhalten der Fußbodenheizung, die kommunizierenden Luftkanäle in der
DITRA-Matte sorgen für schnelle und vor allem gleichmäßige Wärmeabgabe.
Energieeinsparung
Die effektive Heizleistung mit geringerer Vorlauftemperatur hat zusätzlich den Effekt das z.B.
Wärmepumpen oder Solaranlagen einen höheren Wirkungsgrad erzielen.
„Unterschiedlich warme Fußbodenbereiche gehören mit unserem System der Vergangenheit
an“ erklärt Hans Pees. So profitieren die Bewohner von behaglich milder, gleichmäßiger
Strahlungswärme. „Zudem sind beheizte, keramische Bodenbeläge pflegeleicht und
hygienisch. Milben, Pilze oder Sporen haben keine Chance mehr“.
Nicht reden, machen
“Nicht reden, machen!“ ist das Motto von Hans Pees. Dementsprechend kann der Lüner
Fachbetrieb zahlreiche Referenzobjekte, auch von gelösten „Problemfällen“ vorweisen.
Zusammen mit der fachkundigen Beratung von Melanie Rohe und Thomas Finke in der über
1000 m² großen Ausstellung an der Scharnhorststr. 14 hat der Kunde dann die Gewissheit
eine gute und schöne Lösung zu bekommen. Die Referenzobjekte werden auf www.pees.de
im Bereich „News“ nach und nach dokumentiert. Aktuell konnte sich z.B. Familie Kissing
aus Dortmund sich über ein schöne Weihnachtsfest mit neuem Boden freuen. Dank des
BEKOTEC-Systems und der fachkundigen Beratung und Ausführung von Fliesen Pees war

die Renovierung in einer Woche erledigt. Das Foto zeigt Eheleute Kissing denen Hans Pees
(rechts) zur Fertigstellung einen Strauss Blumen überreicht. Dahinter Martin Kreyelkamp
(Schlüter-Systems) Stephan Hartwig (Heizung-Sanitär, Dortmund). Alle stehen auf ca. 60 m²
großformatigen (60x60 cm) Feinsteinzeugfliesen die in dem dortmunder Vorstadthäuschen
ein großzügiges, mediterranes Flair und angenehmes Ambiente ausstrahlen.
www.pees.de
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