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TrockeneMauernTTrroocckkeenneeMMaauueerrnn
Mit Gottes Segen
und dem Spezialge-
rät von Ing. Mohorn
konnte Pater Oth-
mar seine ehrwürdi-
ge Kirche in St. Ma-
rein entfeuchten.

Weltweit und mit einem speziellen
Patent sorgen die Ökopioniere von
Aquapol für trockenesMauerwerk!
„Unser System ist um-

weltfreundlich. Denn we-
der muss das Mauerwerk
durchschnitten nochmuss
Chemie eingespritzt wer-
den. Und schon gar nicht
kommt Fremdstrom zum
Einsatz“, schildert Inge-
nieur Wilhelm Mohorn.
Schon vor 30 Jahren hatte
der Erfinder, Naturfor-
scher und Öko-Daniel-
Düsentrieb mit dem ers-
ten Patent den Kampf ge-
genModergeruch, Schim-
mel und völlig durch-
feuchtetes Mauerwerk,
das manches Gebäude so-
gar zum Einsturz zu brin-
gen drohte, aufgenom-
men. Und dabei ist er
ganz schön herumgekom-
men. „So an die 50.000
Mal konnten wir erfolg-
reich sanieren – und zwar
von der Kirche in St. Ma-
rein bis zu einem Turm

der Festung in Hohen-
salzburg und einem denk-
malgeschützten Wiener
Biedermeierhaus. Das
ausgeklügelte Prinzip:
Aufsteigende Feuchtig-
keit in den Mauern wird
über bestimmte und in der
Natur vorkommende
Schwingungen beseitigt.
Ein Teil empfängt dabei
ein natürliches geoenerge-
tisches Kraftfeld. Die an-
gesaugte Bodenenergie
wird speziell umgewan-
delt und in den Wirkraum
abgegeben. Mohorn: „Im
physikalischem Sinne ha-
be ich einen neuartigen
Generator entwickelt, den
wir mit viel Erfolg einset-
zen. Aquapol-Niederlas-
sungen gibt es unter ande-
rem in Peru, England,
Belgien und der Türkei.
www.www.aquapol.at

oder 0699/11077762.

Kulturgut-Retter Mohorn! Vor
dem Einsatz des Geräts wird
die Feuchtigkeit gemessen.
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