Aquamat

Nachhaltige Entfeuchtung ohne Eingriff in das Mauerwerk
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Die Elektro-Osmose isr ein physikalischer Vorgang, der bereits
vor etwa 200 Jahren (1806 von
Professor Reuss) entdeckt wurde.
Grundlage ist die Potentialdiffe-
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