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Environmental Building Envelope Solutions
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We seal the world

Sealeco bietet innovative Lösungen für die Klimaschale von 

Gebäuden an, die durch Wasser- und Witterungsschutz 

für längere Haltbarkeit von Gebäuden und Konstruktionen 

sorgen. Unsere Abdichtungslösungen kommen auch als 

Teichfolien oder Auskleidungen, wie Geomembran, Abfallab-

deckung oder bei der Herstellung von Tanks für die Indu-

strie zum Einsatz. Wir verstehen und lösen Ihren Bedarf mit 

kompletten und auf dem Markt führenden Ganzheitslösun-

gen, die den hohen Anforderungen an Nachhaltigkeit und 

Umweltschutz gerecht werden. 

Mit SealEco als Partner erhalten Sie Zugriff auf Wissen 

und Produkte auf der Grundlage einer mehr als 40 jährigen 

Erfahrung.  

Da wir in unserem Segment führend sind, können wir auch 

die optimalsten Lösungen für das jeweilige Objekt anbieten. 

Wir können weltweit Referenzen vorlegen – von der arkti-

schen Kälte bis hin zur Wüstenhitze.

SealEco gehört zur Nordic Waterproofing Group mit mehr 

als 650 Mitarbeitern, die stets bemüht sind, die Erwartungen 

der Kunden zu übertreffen. Mit einem Umsatz von 150 Mio 

Euro verfügen wir auch über die wirtschaftlichen Ressour-

cen, die zur Umsetzung der einzelnen Zielvorgaben erforder-

lich sind. 

Der Hauptsitz von SealEco mit Entwicklung, Marketing, Pro-

duktion und Lager liegt im schwedischen Värnamo. 

Ihr weltweit führender Partner beim Abdichten, 
Schutz, Speichern und Erhalten!
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Ethik
Wir treten ehrlich auf und arbeiten in 

unserem Berufsalltag mit hoher Moral. 

Unsere ethische Einstellung umfasst 

auch unsere Verantwortung für die 

Umwelt als Bestandteil des Entschei-

dungsprozesses.

Beziehungen 
Bei uns steht der Kunde immer im Mittelpunkt. 

Auch die stetige Weiterentwicklung unserer Partner 

ist uns sehr wichtig. SealEco weiß den ausge-

prägten Teamgeist innerhalb und außerhalb des 

Unternehmens zu schätzen.

Zuverlässigkeit  
All unser Handeln steht im Zeichen 

der Qualität. Wir übernehmen Verant-

wortung und zeichnen uns durch In-

tegrität und Know-how aus, mit dem 

wir genau die Lösungen anbieten 

können, die der Kunde benötigt.

Unsere Kernwerte bilden 
die Grundlage unseres
Handelns.
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Ein Flachdach stellt hohe Anforderungen an die Produkte 
und den Aufbau zur Sicherstellung der langfristigen Schutz-
funktion für das jeweilige Gebäude. Unsere Systeme sind 
so ausgelegt, dass sie die Anforderungen unabhängig vom 
jeweiligen Klima (strenge Kälte oder extreme Hitze) bewälti-
gen.    

Der gemeinsame Nenner besteht in der langfristigen Sicher-
heit und zuverlässigen Lösung mit guter Wirtschaftlichkeit 
und erheblichen Vorteilen im Bereich Umweltschutz.

PRELASTI ist ein einzigartiges Dachsystem – sowohl bei 
den Eigenschaften der Folie als auch bei der Einbautech-
nik. Prelasti wird vorgefertigt, fertig eingebaut und mit den 
richtigen Abmessungen und den Details in der Abdichtung 
geliefert. Kein anderes System sorgt in so kurzer Zeit für ein 
dichtes Dach. Außerdem zeichnet sich die Folie aus EPDM 

durch ihre überlegene lange Haltbarkeit aus.

ECOSEAL ist die richtige Lösung für langfristig sicheren 
Schutz bei gleichzeitiger Nutzung der einzigartigen Umwelt-
schutzvorteile. Die Dachfolie ist in verschiedenen Farben 
lieferbar und somit an das Erscheinungsbild des Gebäudes 
anpassbar. So kann z.B. eine weiße Folie zur Reflektion der 
Wärme in einem heißen Klima verwendet werden und so den 
Energieverbrauch für die Kühlung senken, was sich in den 
Kosten und auch beim Umweltschutz auszahlt.

SUPERSEAL Superseal ist ein vielseitiges Dachsystem, das 
die Vorteile in Form von Eigenschaften und langer Haltbarkeit 
dank EPDM mit den konventionellen Einbauverfahren von 
Kunststofffolien verbindet. So erhält der Kunde die besten 
Aspekte aus zwei unterschiedlichen Bereichen.

SealEco blickt auf eine langjährige Tradition im Bereich der 

Dachabdichtung auf der ganzen Welt zurück. Unsere 

Warenzeichen und Systeme sind an verschiedene Arten von 

Dächern und unterschiedliche Anforderungen angepasst.

Die richtige Abdichtung
für alle Dächer

Dachabdichtung
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Die Einsparung von Energie ist wichtig für die Kosten-

senkung und den Umweltschutz. Unsere Lösungen 

im Bereich Fassadenabdichtung haben sich bewährt 

und erfüllen diese Anforderungen. 

Dicht vom Fußboden bis 
zum Dach

Fassaden-
abdichtung

Das Fassaden- und Mauerabdichtungssystem Cladseal 

besteht aus einer Reihe von Produkten für die Witterungsab-

dichtung an Fensterrahmen und Gebäudestrukturen, sowohl 

außen als auch innen an den Wänden des Gebäudes. 

Dieses System ist in verschiedenen Ausführungen lieferbar 

und kann je nach Bedarf an eine Abdichtung gegen Wasser, 

Feuchtigkeit, Luft und Schall angepasst werden. 

Cladseal besteht aus Streifen aus EPDM oder Butylkau-

tschuk mit den jeweils richtigen Abmessungen. Dabei 

handelt es sich um flexible und elastische Materialien, die 

Bewegungen in der Baukonstruktionen abfangen. Das 

Material zeichnet sich durch einzigartige Eigenschaften 

aus. So kommt es auch nach jahrzehntelangem Kontakt 

mit Atmosphäre, Sonnenlicht, UV-Strahlung, chemischem 

Niederschlag, Wasser oder großen Temperaturschwankun-

gen kaum zu Änderungen bei den Eigenschaften. Cladseal 

enthält keine Weichmacher oder Zusätze, die im Verlauf der 

Jahre verdunsten oder freigesetzt werden. Somit bietet dass 

Material auch aus Sicht des Umweltschutzes zahlreiche 

Vorteile.
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Die Bodenabdichtung (Tanking) ist ein Begriff für die Abdich-

tung von Hausfundamenten, wenn der Grundwasserpegel 

so hoch ist, dass auf der Außenseite des Fundamentes ein 

Wasserdruck entsteht. Diese Abdichtungsschicht muss 

einem hohen Druck durch das Wasser und das Gewicht der 

Gebäudekonstruktion gewachsen sein und gleichzeitig den 

ständigen Kontakt mit Wasser oder Beton vertragen. Die 

Entscheidung zugunsten eines bestimmten Abdichtungssys-

tems ist ausgesprochen wichtig. Die Herstellung der Boden-

abdichtung stellt auch hohe Anforderungen an den zeitlichen 

Ablauf und die Vermeidung von Verzögerungen. 

Elastoseal ist eine Systemlösung, bei der sowohl die Abdich-

tungsschicht, ein EPDM-Elastomer, als auch die Gestaltung 

der Details an die Belastung des jeweiligen Einsatzbereiches 

angepasst werden.  

Die Überlappungen werden immer verschweißt oder vul-

kanisiert. Andere Verfahren sind unseren hohen Qualitätsan-

forderungen nicht gewachsen. Zur Verkürzung der Ein-

bauzeit wird Elastoseal für Aufkantungen mit den richtigen 

Abmessungen vorgefertigt, die sich innerhalb kürzester Zeit 

einbauen lassen. Im Rahmen der Qualitätssicherung werden 

die Abläufe zur Sicherstellung der Funktion dokumentiert.

Bodenabdichtungen für Landwirtschaft und Industrie

Die Elastoseal-Folie eignet sich dank ihrer positiven Eigen-

schaften auch bei der Innenabdichtung von Bodenkonstruk-

tionen für Landwirtschaft und Industrie. Jede Bodenabdich-

tung wird individuell an die Anforderungen des jeweiligen 

Kunden angepasst.

Elastoseal zur Abdichtung von Hausfundamenten 

lässt sich schnell einbauen und verlängert als

System auch die Haltbarkeit des Gebäudes.

Von Grund auf wasserdicht
Bodenabdichtung
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Teiche und Becken, 
Landwirtschaft und Industrie

Mit der Elastoseal Geomembran haben wir eine Abdichtung 

entwickelt, die jahrzehntelang haltbar ist und für alle Arten 

von Wasserspeicherung oder Deponien verwendet werden 

kann.

Die Kautschukfolie wird vom Umfeld nicht zerstört und es 

werden auch keine Gifte oder Chemikalien freigesetzt, die 

sich auf Biosphäre, Flora und Fauna auswirken können. So-

mit kann Elastoseal auch für Teiche oder Becken verwendet 

werden, in denen Fische oder sonstige biologische Organis-

men leben.

Die Folie wird mit den vorgegebenen Abmessungen und For-

men geliefert. Wir verfügen über umfassende Erfahrungen 

und Kenntnisse für alle Speicher von kleinen Gartenteichen 

bis hin zu großen Wasserlandschaften, Bewässerungstanks, 

Deponien, Abdeckungen und industriellen Abfallentsor-

gungsanlagen. 

Elastoseal kann allen Witterungsbedingungen ausgesetzt 

werden, mit Erde bedeckt werden oder ständig unter 

Wasser liegen. Stärke, Zugfestigkeit und Haltbarkeit werden 

dadurch nicht beeinträchtigt. 

Auf der ganzen Welt gibt es Teiche und Deponien, 

bei denen die Elastoseal Kautschukfolie die Ab-

dichtung auf umweltschonende Weise sicherstellt. 

Geomembran
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Für die Zukunft

Durch Dach- und Luftabdichtung wird der Energieverbrauch 

in den Gebäuden gesenkt. Unsere Lösungen mit verschiede-

nen Abdichtungssystemen schützen auch die Natur und das 

Trinkwasser vor gefährlichen Verunreinigungen.

Unsere Produkte tragen dank ihrer überlegenen Haltbarkeit 

zur Senkung der Umweltbelastung bei. Wir bieten langfristi-

ge Lösungen an, bei denen die Ressourcen optimal genutzt 

werden und die Verwendung von für die Umwelt gefährlichen 

Materialien ohne Abstriche bei der Funktion minimiert wird. 

Wir sind bemüht, den Umwelteinfluss unserer eigenen Ge-

schäftstätigkeit zu begrenzen. Das setzt eine kontinuierliche 

Weiterentwicklung voraus, die natürlicher Bestandteil unserer 

Strategie ist.

Dank der Vorfertigung wird die Nutzung der Ressourcen in 

den Bereichen Arbeitskraft, Abfall und Zeitaufwand effektiver 

gestaltet.

Unsere Produkte werden ausschließlich von offiziell zugelas-

senen Technikern mit der notwendigen Kompetenz verlegt. 

Sie teilen selbstverständlich auch unsere Einstellung, das die 

richtige Qualität und Ausführung auch für eine 

bessere Funktion und längere Haltbarkeit 

sorgen.

SealEco steht für Produkte und Verfahren mit sinnvol-

ler Funktion und Haltbarkeit im Sinne einer guten Wirt-

schaftlichkeit und zahlreicher Umweltschutzvorteile.

Umweltschutz
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