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Warum man den “DIMESEAL®“  PU-Werkstoffen vertrauen kann 
DIME Bautenschutz Systeme erfuhr im Laufe der letzten 20 Jahre immer wieder, dass Interessenten bereits 
vergeblich versucht hatten ihr Abdichtproblem bzw. Projekte mit handelsüblichen Materialen in den Griff zu 
bekommen und dabei langfristig scheiterten. 
 
Auf der sucht nach einer nachhaltigen, professionelleren Lösung, welche sich auch noch einfach umsetzen lässt, 
sind sie durch das Internet auf DIME Bautenschutz Systeme aufmerksam geworden und konnten letztendlich dank 
unserer umfangreichen Beratung und den Einkauf geeigneter Werkstoffe ihr Problem nachhaltig lösen. 
 
Ferner gibt es Interessenten die von vorneherein ihren Neu- oder Umbauprojekte mit hochwertigen PU-Werkstoffen 
nachhaltig abdichten möchten. Zu welcher Zielgruppe Sie auch gehören, bei DIME Bautenschutz Systeme sind Sie 
in jedem Fall richtig, denn eine vernünftige, nachhaltige Flächenabdichtung selber zu erstellen ist, wenn man genau 
weiß wie man es richtig macht, gar nicht so schwer. Die wichtigste Voraussetzung ist dabei, dass man von 
vorneherein die geeigneten Werkstoffe verwendet. 
 
Mit unserem Internetauftritt und den Informations- bzw. Verarbeitungsunterlagen sowie Tipps zeigt Ihnen DIME 
Bautenschutz Systeme auf, wie man fachgerechte Flächenabdichtungen und Beschichtungen mittels 
der “DIMESEAL®“ PU-Werkstoffe  selber erstellen kann. 
 
Egal ob Sie Fachmann oder Heimwerker sind, mit den hochwertigen, professionellen und leicht zu verarbeitenden 
“DIMESEAL®“ PU-Materialien kann nahezu jede undichte Konstruktion sicher und nachhaltig abgedichtet werden 
und hält man sich an die vorgegeben Mindestmaterialmengen pro m² kann man auch nichts dabei falsch machen. 
 
Mit kompetenter Fachberatung per E-Mail setzen wir nach wie vor einen hohen Maßstab in der Kundenbetreuung. 
Hier sehen Sie einige Fotos, die uns bei Anfragen übermittelt wurden. Wir skizzieren darauf die wichtigsten 
Arbeitsschritte sowie die einzusetzenden Werkstoffe und senden dem Interessenten seine Fotos zurück. 
 

 

Interessenten, die auf der Suche nach einer schnellen “Billiglösung“ sind müssen wir leider enttäuschen, denn aus 
unserer langjährigen, täglichen Praxis wissen wir, dass eine wirklich nachhaltige Abdichtung weder “schnell“ noch 
“billig“ zu erstellen ist und Wundermittel gibt es bekanntlich nicht. Vielmehr gilt es, dass ein Material “preiswert“ sein 
sollte, d. h. es muss seinen Preis wert sein und die “DIMESEAL®“ PU-Werkstoffe sind erwiesenermaßen ihren Preis 
wert. 
 
Die wichtigste Voraussetzung für eine langlebige Flächenabdichtung ist immer die richtige Materialauswahl. Die von 
DIME Bautenschutz Systeme angebotenen PU-Werkstoffe und Anwendungsmethoden gehören zu den modernsten, 
technologisch und verarbeitungstechnisch optimalsten ihrer Gattung. Alle “DIMESEAL®“ PU-Werkstoffe erfüllen in 
dieser Hinsicht nicht nur höchste Ansprüche, sondern geben dem Kunden auch nach Jahren noch das gute Gefühl, 
die richtige Entscheidung getroffen zu haben. 
 
Auf unserer Webseite findet man “Informationsunterlagen“ zu zahlreichen Anwendungsmöglichkeiten und 
Beschichtungsvarianten. Die Verarbeitungshinweise sind detailliert und leicht verständlich beschrieben und 
beinhalten umfangreiche Praxis-Tipps zu den verschiedenen Anwendungsbereichen. Die Dokumente sind im 
gängigen PDF-Format erstellt. Man kann sie am PC lesen, herunter laden, abspeichern und ausdrucken. 
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In unseren Unterlagen werden folgende Themenbereiche behandelt 
 

⇒ “Die Bitumendachsanierung“ 

⇒ “Die Betondachsanierung“ 

⇒ “Die Metalldachsanierung“ 

⇒ “Die Wellplatten- und Trapezblech-Dachsanierung“ 

⇒ “Die Foliendachsanierung“ 

⇒ “Die Terrassen- und Balkonsanierung“ 

⇒ “Die Fliesenbeschichtung - transparent & farbig“ 

⇒ “Die Schwimmbecken Abdichtung“ 

⇒ “Die Zisternen-, Silo und Wassertank Abdichtung“ 

⇒ “Die Industrieboden-Beschichtung“ 

⇒ “Die Garagen- und Kellerboden Beschichtung“ 

⇒ “Die Holzaquarium Beschichtung“ 

⇒ “Die allgemeine Holz-Beschichtungen“ 

⇒ “Die Wohnwagen- und Wohnmobil-Dachabdichtung“ 

NEU! ⇒ “Der Thermo-PU Fassaden-Dämmspachtel“ 

NEU! ⇒ “Die PU-Fassadenfarbe“ 
 

Besonders eindrucksvoll ist die Information zum Thema “Holzaquarium-Beschichtung“ denn darin sehen Sie die 
enorme Leistungsfähigkeit einer mit “DIMESEAL®“ PU-Werkstoffen ausgeführten PU-Abdichtung. 
 
Sollten Sie einen Anwendungsbereich vermissen, senden Sie uns bitte eine E-Mail mit Ihrer Frage zum gewünschten 
Themenbereich, wir beantworten Ihre Anfrage i. d. R. innerhalb von 24 bis max. 48 Stunden. 
 
Die jeweiligen Produktdatenblätter zu den “DIMESEAL®“ PU-Werkstoffen finden Sie ebenfalls als PDF-Download-
Dokument sowie alle Verarbeitungsunterlagen und Tipps zu verschiedensten Anwendungsmöglichkeiten werden 
ständig erweitert. 

 

Warum findet man “DIMESEAL®“  nicht im Baufachhandel? 
Die “DIMESEAL®“ PU-Werkstoffe werden weder im Baumarkt noch im Baufachhandel angeboten und der Grund 
hierfür liegt in der Tatsache, dass diese Unternehmen in erster Linie einen unkomplizierten, möglichst schnellen 
Abverkauf ihrer Produktpalette im Auge haben. Dabei bleibt leider die fachkompetente Einzelberatung meist auf der 
Strecke und das ist auch völlig nachvollziehbar, denn bei der enormen Vielzahl an Materialien die ein Bau-Fachmarkt 
anbietet ist eine weitreichende, produktspezifische Material- und Anwendungskenntnis nicht grundsätzlich zu 
erwarten. 
 
Letztendlich ist diese fachliche Beratung jedoch für unsere Interessenten und Kunden die Grundvoraussetzung für 
eine erfolgreiche Umsetzung ihrer Projekte mit unseren PU-Materialien. Aus diesem Grund bieten wir die 
“DIMESEAL®“ PU-Werkstoffe ausschließlich im Werksverkauf an. Ferner stehen dadurch unsere PU-Werkstoffe - in 
Bezug auf Qualität, Effektivität sowie Nachhaltigkeit - in einem vernünftigen Preis-/Leistungsverhältnis, denn jeder 
Zwischenhandel verteuert ein Produkt. 

 

Warum Sie DIME Bautenschutz Systeme vertrauen können 
Die Problematik undichter Außenflächen kennen wir seit nunmehr über 20 Jahren aus erster Hand und in unserer 
Heimatregion haben wir über viele Jahre hinweg zahlreiche Abdicht- und Beschichtungsarbeiten mittels der 
“DIMESEAL®“ PU-Werkstoffe selber ausgeführt. Die dabei gesammelten Erfahrungen machten uns im Laufe der 
Jahre zu einem kompetenten, praxisorienten Ansprechpartner, wenn es um die Thematik PU-Beschichtungen geht. 
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Die Idee, unsere professionellen “DIMESEAL®“ PU-Werkstoffe dem interessierten Heimwerker zur Verfügung zu 
stellen, kam jedoch nicht von uns sondern stammte aus unserer damaligen Kundschaft. Wir hörten damals öfters 
den Satz: "Wenn ich gewusst hätte, wie einfach das geht, hätte ich es auch selber gemacht". 
 
Ende 2002 griffen wir diese Idee auf und erstellten die erste praxisbezogene, leicht verständliche 
Verarbeitungsanleitung für Heimwerker zum Thema “Bitumendachbeschichtung“. Anfang 2003 präsentierten wir 
diese erstmals auf unserer Internetseite und da die Nachfrage zu weiteren Anwendungsmöglichkeiten stetig stieg 
verfassten wir in den Folgejahren weitere Informationsunterlagen zu zahlreichen Fachbereichen. 
 
Inhaber der Firma DIME Bautenschutz Systeme ist Herr D.R. Metzer. Er ist seit 1983 
Einzelunternehmer und auch dieses in 2003 gegründete Unternehmen unterliegt 
der uneingeschränkten Haftung. DIME Bautenschutz Systeme ist weder eine GmbH 
(Gesellschaft mit beschränkter Haftung) noch irgendeine andere haftungsbeschränkte 
Gesellschaftsform. Bei DIME Bautenschutz Systeme haftet der Chef persönlich für sein 
Handeln und diese seit 35 Jahren bestehende Geradlinigkeit ist in der heutigen Zeit nur 
noch selten anzutreffen. 
 
Für DIME Bautenschutz Systeme steht das Vermitteln der in vielen Jahren gesammelten, praktischen 
Erfahrungswerte im Mittelpunkt. Wir konzentrieren uns ausschließlich auf die “DIMESEAL®“ Produktlinie mit all ihren 
Möglichkeiten sowie um die Entwicklung neue Materialien und Anwendungsmöglichkeiten. Die Anwendungsbereiche 
sind vielseitig aber dennoch überschaubar und DIME Bautenschutz Systeme konzentriert sich auf die dafür 
erforderliche Fachkompetenz sowie Beratung. 

 

Eine Philosophie aus Überzeugung und Tradition 
Als kompetentes Unternehmen im Bereich der PU-Abdichtungen bietet DIME Bautenschutz Systeme seit 2003 
dem interessierten Heim- und Handwerker Problemlösungen an. Herangetragene Fragen werden im Rahmen der 
von uns erstellten E-Mail Beratungen kompetent geklärt. Somit können Kunden unter Verwendung 
der “DIMESEAL®“ PU-Werkstoffe anschließend ihre Probleme in Eigenregie erfolgreich und nachhaltig lösen. 
 
Seit Gründung des Unternehmens besitzen wir die uneingeschränkte Bereitschaft unser Fachwissen aus 35 Jahren 
praktischer Erfahrungen mit dem jeweiligen Interessenten und unseren Kunden zu teilen. Auf den Austausch von 
Fachinformationen sowie die professionelle Kundenberatung und Betreuung spezialisierte sich Herr D.R. Metzer 
bereits 1983. Der stetige Wunsch nach Kundenzufriedenheit bestimmt seither sein tägliches Handeln. Mit einem für 
die heutige Zeiten ungewöhnlichen Service setzt DIME Bautenschutz Systeme seit 2003 neue Maßstäbe im Bereich 
der Online-Beratung und fachkompetenten Informationsübermittlung. 
 
Unsere Geschäftsphilosophie: 
"Besitzt der Mensch umfassendes Wissen über eine Sache, kennt all seine Vorzüge sowie die damit verbundenen 
Möglichkeiten, kann er dieses Wissen für sich selber effektiv nutzen. Nur wenn es uns gelingt, ihm dieses Wissen 
verständlich zu vermitteln, wird er Kunde unseres Hauses. Ist sein Handeln anschließendes von Erfolg gekrönt ist er 
ein zufriedener Kunde und somit haben auch wir Erfolg". 
 
Gemäß dieser Philosophie betreut DIME Bautenschutz Systeme seit 2003 über das Medium Internet & E-Mail die 
eingehenden Anfragen der Heimwerker-Interessenten und kann in diesem Zusammenhang mit Stolz auf ein 
reklamationsfreies Geschäft zurück blicken. 
 
Wir wissen genau wozu ein zufriedener Kunde im der Lage ist, denn mit seiner positiven “Mund zu Mund“ 
Propaganda weckt er in seinem persönlichen Umfeld weiteres Interesse und quittiert uns damit, dass sich unser 
Unternehmen auf dem richtigen Weg befinden. 
 
Es würde mich freuen, wenn wir auch Ihnen bei der Lösung eines Problems behilflich sein dürfen!  
 
DIME Bautenschutz Systeme 
Inh. D.R. Metzer 
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Ihre Notizen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Sie haben Fragen während der Planung oder der Verarbeitung? 

  Nutzen Sie unseren Telefon-Service! 
  Wenn es einmal nicht mehr weiter geht, sind wir für Sie unter folgenden Rufnummern erreichbar: 

  +49 (0)2161 – 67 38 41  oder  +49 (0)177 – 40 87 551 
 

 
DIME Bautenschutz Systeme 
Inh. D.R. Metzer   Email: info@dime-bautenschutz.de 
Im Hasseldamm 3  
D-41352 Korschenbroich  Webseite: www.dime-dachsanierung.de 


