
 
 
 
 
 

 
 
Sehr geehrte Kundin 
Sehr geehrter Kunde 
 
 
In 4 Wochen ist die Weih-
nacht 2015 bereits wieder 
Geschichte. Die Temperatu-
ren fallen. Das Jahr, so sagt 
man, ist gelaufen. Fehlende Umsätze 
können nicht mehr wettgemacht werden. 
Wer das „Programm“ jetzt bis Ende Jahr 
nicht voll hat wird Mühe haben, dieses 
noch „zu füllen“. Die Prognosen für die 
Zukunft sind leider nicht nur optimistisch.  
 
 
 
Achtung: 
 
Nach einem richtig goldenen Herbst sind 
die Temperaturen nun gefallen. Bitte be-
achten Sie folgendes:  
 
Eine Heizung muss während der kalten 
Jahreszeit funktionstüchtig sein, damit die 
minimale Raum- bzw. die minimale Boden-
temperatur eingehalten werden kann. Die 
Raum- und Estrichtemperatur muss bis zur 
Belegereife des Estrichs auf minimum 5°C 
gehalten werden. Die Luftfeuchtigkeit darf 
während der ersten 14 Tage nach dem 
Herstellen nicht unter 50% 
fallen. Bitte beachten Sie, 
dass eine Raumtemperatur 
von +5°C nicht ausreicht, 
um eine Bodentemperatur 
von +5°C sicherzustellen.  
 
Die Heizung ist unbedingt 
ohne Nachtabsenkung zu 
betreiben. Bitte beachten 
Sie, dass für ein zügiges Trockenheizen 
der Estriche ca. 80 bis 100 Watt Heizleis-
tung pro Quadratmeter notwendig sind. 

Zur Sicherung vor Frostschäden sind, je 
nach Aussentemperatur und bereits mon-
tierter Fassadendämmung, 20 bis 40 Watt 
Heizleistung pro m2 ausreichend. Es sind 
so aber entsprechend längere Austrock-
nungszeiten einzuplanen.  
 
Wird die minimale Raumtemperatur mit 
Heizlüfter sichergestellt, darf die Warmluft 
nicht direkt auf den Boden blasen. Na-
mentlich allfällige Luftschläuche sind so zu 
montieren, dass die Warmluft gleichmäs-
sig an die Umgebung abgegeben wird und 
die Schläuche nicht direkt auf dem Boden 
liegen. Wird die minimale Temperatur mit 
der Fussbodenheizung sichergestellt, darf 
die Vorlauftemperatur bei Calciumsulfate-
strichen während der ersten 7 Tage und 
bei Zementestrichen während der ersten 
21 Tage nicht über 20 °C sein. 
 
 
 
Weihachten 2015: 
 
Gerne informieren wir Sie, dass wir, wenn 
das Wetter es zulässt, bis am 23. Dezem-
ber 2015 mit dem Mix-Mobil Fliessestrich, 
Styroporbeton und Spachtel ausliefern. 
Bitte bestellen Sie 
aber frühzeitig, da-
mit wir bei den 
Sandlieferanten vor-
bestellen können. 
Herzlichen Dank. 
 
 
 
 
 
 
 



KBS-Tagung 2016 
 
Reservieren Sie bitte das Datum, um uns 
an einer unserer KBS-Tagungen besu-
chen zu können. Diese finden wie folgt 
statt: 
 

- Montag, 14. März 2016 in Bern 
 

- Dienstag, 15. März 2016 in 
Wettingen 

 
Die Einladung mit dem Programm werden 
wir Ihnen zeitgerecht zustellen. Sollten Sie 
aus irgendwelchen Gründen keine Einla-
dung erhalten, entschuldigen wir uns 
schon heute. Aber: Wir werden das Ta-
gungsprogramm ab Janu-
ar 2016 auf unserer 
Homepage www.kbs-
ag.ch aufgeschaltet ha-
ben. Vielen Dank für Ihr 
Interesse und wir freuen 
uns schon heute auf Ihren 
Besuch.  
 
 
 
 
 
 
Versprochen: 
 
Wir! Ja, wir versprechen es Ihnen. Wir 
werden uns bemühen nicht 
über Banales zu sprechen. 
Wir werden uns intensiv 
bemühen, Ihnen hilfreich 
und fachkundig mit Rat und 
Tat zur Verfügung zu ste-
hen. Rufen Sie uns an. 
Gerne bestätigen wir unser Versprechen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adventszeit: 
 
Als Adventszeit be-
zeichnet man die 
Jahreszeit, in der die 
Christen sich auf die 
Geburt von Jesu an 
Weihnachten vorbe-
reiten. Bei uns aber 
ist das (glaub) an-
ders. Da ist es die 
Zeit, in der in fast 
allen Baustellen 
noch der Estrich 
eingebaut werden 
muss. Die Zeit voll 
Stress und Hektik. Da noch ein Estrich, 
obwohl die Heizung nicht montiert oder 
nicht in Betrieb ist! Da noch ein Spachtel, 
obwohl der Bodenleger bereits in die 
Weihnachtsferien verreist ist! Da noch ein 
Weihnachtsgeschenk, obwohl der zu be-
schenkende bereits im Überfluss lebt! Wir 
wünschen Ihnen von Herzen, dass Sie 
trotz dieser „Aussichten“ frohe und besinn-
liche Adventsmomente erleben. 
 

Tipp: Erinnern Sie die Bauleitung 
daran, dass ein noch nicht verle-
gereifer Estrich vor Frost geschützt 
werden muss.  
 

 
 
Gut zu wissen: 
 
Wir möchten Ihnen den Newsletter in Zu-
kunft in regelmässigen Abständen zustel-
len und Ihnen dadurch wichtige Informati-
onen übermitteln. Gerne würden wir das 
auf dem elektronischen Weg machen. So 
sparen wir Papier (Umweltschutz) und Sie 
haben die Information umgehend. Bitte 
übermitteln Sie uns weitere E-Mail-
Adressen, auf welche wir Ihnen die 
Newsletter mailen dürfen. Vielen Dank.  
 
 
Freundliche Grüsse 
 
Ihre KBS 
Dezember 2015 

http://www.kbs-ag.ch/
http://www.kbs-ag.ch/

