
In neuen Räumlichkeiten am alten 
Standort präsentiert sich ab sofort 
die innotech GmbH in Großburgwe-
del. „Wir möchten unsere Kunden noch 
anschaulicher informieren und haben 
dazu einen neuen Ausstellungsraum 
eingerichtet, der mit Schadensbildern, 
Arbeitsmustern sowie Filmvorführun-
gen das Thema Feuchtigkeits-Sanie-
rung umfassend erklärt“, erläutert Ge-
schäftsführer Santino Donnarumma. 
Besucher können so einen Einblick in 
die Arbeitsweise von innotech nehmen 
und sich an Hand der ausgestellten 
Exponate ihre Fragen rund um das The-
ma Bautenschutz beantworten lassen. 
Auch die Lagerhaltung vor Ort wurde 
vergrößert, um noch flexibler auf die 
Anforderungen und Wünsche der Kun-
den reagieren zu können. Dazu ist die 
innotech GmbH nun innerhalb des Ge-
schäftshauses Ehlbeek 17 umgezogen. 
Um die neuen Räumlichkeiten offiziell 
einzuweihen, lädt das innotech-Team 
alle interessierten Besucher am Sonn-
abend, den 14. September und Sonn-
tag, den 15. September jeweils von 11 
bis 17 Uhr zu einer Hausmesse ein. An 
beiden Tagen stehen Mitarbeiter und 
Geschäftsführung für ausführliche Be-
ratungsgespräche und Informationen 
rund um den Bautenschutz zur Ver-
fügung. Ausstellungsexponate zeigen 
auf, wie eine professionelle Sanierung 

von innotech umgesetzt wird. Für das 
leibliche Wohl ist mit Kaffee und Ku-
chen gesorgt. Das gesamte innotech-
Team freut sich auf viele interessante 
Gespräche und Besucher. Mit der 
Hausmesse baut die innotech GmbH 
ihr erfolgreiches Informationskonzept 
weiter aus. Dazu zählen neben der Prä-
senz auf wichtigen Messen wie der 
infa oder der ABF zunehmend auch 
die hauseigenen Kundenveranstaltun-
gen. „Die positive Resonanz auf unsere 
vergangenen Hausmessen hat gezeigt, 
dass unsere Kunden die persönliche 
Ansprache in entspannter Atmosphäre 
sehr zu schätzen wissen. Wir beraten 
mit größtmöglicher Transparenz und 
Kompetenz, davon kann sich jeder 
Besucher direkt vor Ort überzeugen“, 
erklärt Santino Donnarumma.     
Ob Keller- oder Balkonsanierung, fach-
gerechte Abdichtung gegen Feuchtig-
keit von innen oder außen – innotech 
verfügt über eine herausragende Fach-
kompetenz und langjährige Erfahrung. 
Seit fast zwei Jahrzehnten am Markt 
erfolgreich, hat sich innotech zu einem 
der führenden Bautenschutz-Unter-
nehmen Norddeutschlands entwickelt. 
Dabei steht die fachliche Qualifikation 
der Mitarbeiter und freiwillige Selbst-
kontrolle des Unternehmens für Ge-
schäftsführer Santino Donnarumma an 
erster Stelle. Bereits seit zehn Jahren 

ist innotech TÜV-zertifiziert, regelmä-
ßige Schulungen und Lehrgänge an 
der Handwerkskammer sorgen für ein 
ständig auf dem aktuellen Stand der 
Technik geschultes Fachpersonal. Mit 
drei staatlich geprüften und von der 
Handwerkskammer anerkannten Holz- 
und Bautenschutztechnikern verfügt 
innotech über die in Bautenschutz 
höchstmögliche Qualifikation. „So 
viel Fachkompetenz innerhalb eines 
Betriebes dürfte in Niedersachsen ein-
malig sein“, betont Donnarumma. „Un-
ser Betrieb wurde zudem vor Kurzem 
in den renommierten Bundesverband 
Deutscher Sachverständiger und Fach-
gutachter aufgenommen“, ergänzt er. 
Tasso Donnarumma sieht als einer der 
geprüften und anerkannten Sachver-
ständigen für Bauwerksabdichtung bei 
innotech zudem die Aufklärung über 
Ursache und Lösungsmöglichkeiten 
als sein zentrales Anliegen gegenüber 
den Kunden. „Feuchtigkeit im Haus 
kann ebenso wie Schimmelbildung 
verschiedene Ursachen haben, denen 
es zunächst auf den Grund zu gehen 
gilt“, erläutert er. „Wenn die Ursache 
nicht klar erkannt wird oder die Aus-
führung nicht fachgerecht ist, kann die 
Sanierungsmaßnahme nicht erfolg-
reich sein“, betont Tasso Donnarum-
ma. innotech analysiert daher vor Ort 
zunächst mit modernsten Methoden 
die Ursachen und erstellt anschließend 
ein ausführliches Angebot, in dem alle 
Arbeitsschritte dokumentiert werden. 
„Wer von uns einen Keller sanieren 
lässt, erhält nicht nur eine Festpreis-
Garantie sondern zudem zehn Jahre 
Gewährleistung“, ergänzt Geschäfts-
führer Santino Donnarumma und ver-
spricht: „Wir geben unseren Kunden 
das gute Gefühl maximaler Sicherheit 
und Verlässlichkeit, wenn sie sich für 
innotech entscheiden. 
Und auf alle Auftragsabschlüsse im 
Zeitraum vom 7. bis 21. September 
gewähren wir zudem 10 Prozent  
Aktionsrabatt.“   
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Das innotech-Team zählt zu den erfolgreichsten Bautenschutz-Unternehmen 
in Norddeutschland.
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