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Sanierung Theatersaal und Technikraum (ehem. Stallgebäude) 2018 

"Da unser Hoftheater im vorherigen Leben ein Bauernhof war, hatte unser Theatersaal und der 
Technikraum ständig Probleme mit feuchtem und aussalzendem Mauerwerk. Seit der Sanierung 
2011 mussten wir Jahr für Jahr die Innenwände neu sanieren (reparieren und streichen) und 
bekamen die Probleme dennoch nicht in den Griff. 

Bis die Dame von IBT kam und uns anbot, die Wände mit den Entfeuchtungsputzen der IBT zu 
sanieren. Uns wurde versichert, dass wir ab dem Moment, keine weiteren Probleme mehr mit 
Feuchtigkeit und Salzen haben werden. Da wir bereits 2014 im Außenbereich, mit den Produkten der 
IBT sehr gute Erfahrungen gemacht haben, wollten wir auch dieses Mal den Versprechungen 
glauben. 

Nachdem dann im April 2018 der gesamte verseuchte Putz abgeschlagen war, konnte der neue 
Entfeuchtungsputz der IBT aufgebracht werden und seine Arbeit (das Mauerwerk zu entfeuchten) 
aufnehmen. Seitdem haben wir endlich Ruhe und die Wand sieht Tag für Tag gleich schön und 
saniert aus. Auch das Raumklima hat sich deutlich verbessert. 

Wir danken der Firma IBT, nicht nur für die hervorragende Beratung, sondern auch für die 
Ausführung der Putzarbeiten und die großzügige Materialspende. Ganz herzlichen Dank!" 

Uli Boettcher 
Hofthater Baienfurt, 15.03.2021 
  

"Unser Hoftheater hat seinen Namen nicht von ungefähr: in der Grundsubstanz ist es der ehemalige 
Bauernhof meines Großonkels. Wer schon mal ein solches Bauwerk saniert hat, der weiß, dass es da 
laufend Situationen gibt, die Bauherrn, Handwerker und Architekt zu regelrechten Grenzerfahrungen 
verhelfen. Die Sanierung der alten Mauern ist da ganz weit vorne mit dabei. Trocken sollen sie 
werden, unempfindlich sein, einen turbulenten Theaterbetrieb auch technisch aushalten und vor 
allem auch noch schön aussehen. 

Ich kann es kurz machen: IBT hat viel versprochen - und alles gehalten. Sogar noch mehr: denn 
Energie sparen können wir außerdem auch noch mit der apollo-Beschichtung. Was wiederum dem 
Theater zugute kommt." 

Uli Boettcher 
Hoftheater Baienfurt, 30.06.2014 


