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In der fachgerechten und auf
grosser Erfahrung basierenden Beratung für wohngesundes Bauen liegt die Stärke
des Dienstleistungsunternehmens OPTIMO CANARIAS S.L.,
welches 1992 von dem Architekten und Bauspezialisten
Ralf Ditsch ins Leben gerufen
wurde. OPTIMO CANARIAS hat
seinen Sitz in Villa de Mazo
und seit 2003 ein zusätzliches
Ladengeschäft in Los Llanos
de Aridane, um auch den
Kunden auf der Westseite La
Palmas die individuelle Betreuung und ein bequemeres
Einkaufen vor Ort zu ermöglichen.
Durch seinen persönlichen
Einsatz in der Kundenbetreuung wird Ralf Ditsch seinem
Grundsatz „von Grund auf
gesund“ gerecht, denn er ist
ein Fachmann, der sich auch
um die allgemeine Gesundheit
sorgt: „In vielen Familien ﬁnden wir Asthma-, Allergie- und
Bronchitisfälle. Hervorgerufen
werden sie durch die über 100
verschiedenen Schimmelpilze,
die vor allem während der Regenzeit in den Häusern auftreten können.
Die Philosophie die OPTIMO
CANARIAS vertritt, zeigt sich
ganz klar in der Tatsache,
dass hier nicht nur hochqualitative Baustoffe angeboten
werden, sondern auch darin,
dass sich der Architekt vor
dem Kauf und der Anwendung
der Produkte persönlich zu
den Kunden begibt bzw. auf
die Baustelle geht, um sich
das Problem des Bauherrn
direkt vor Ort anzusehen und
dessen Bedürfnisse genau
abzuklären. An diesem Punkt
beginnen üblicherweise die
eigentlichen Schwierigkeiten

beim Hausbau, wenn zwar mit
besten Baustoffen, aber nicht
mit den richtigen gebaut wird.
Hier setzt sich Ralf Ditsch für
sinnvolle und brauchbare Problemlösungen ein, wobei für
ihn der fachgerechte Umgang
mit den je nach Situation und
Verwendungszweck angemessenen Baumaterialien
sehr wichtig ist. Denn der
beste Baustoff kann – an der
falschen Stelle angewendet
oder auch nicht fachgerecht
verarbeitet – grossen Schaden anrichten. So können z.B.
teure hochwertige Farben ein
schlechtes Raumklima schaffen, wenn sie nicht biologisch
getestet und atmungsaktiv
sind, was wiederum für die
Bewohner zu Gesundheitsschäden führen kann.
Es können bei inkompetenter Anwendung aber auch
Schäden am Haus selbst
auftreten: wenn z.B. die
Hausfassade ständig Wind
und Wetter ausgesetzt ist
und man nicht den für diese
Situation entsprechenden Putz
gebraucht, werden mit aller
Wahrscheinlichkeit Haarrisse auftreten. Ralf Ditsch, der
sich mit den bautechnischen
Gegebenheiten auf La Palma bestens auskennt, meint
hierzu aus eigener Erfahrung:
„Die vulkanischen Materialien,
die auf den Kanaren verbaut
werden, sind sehr silikat- und
salzbelastet, und genau diese
Inhaltsstoffe schädigen Zementsteine, Putze, Farben und
somit das ganze Haus. Hinzu
kommt die hohe Feuchtigkeit.
Die UV-Strahlung ist nirgends
so stark wie auf den Kanaren,
was dazu führt, dass dadurch
Farben und Abdichtungen zerstört werden. Deshalb sollten
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hier in diesen Breitengraden
widerstandsfähige Baustoffe
verwendet werden.“
Die individuelle Betreuung
und kompetente Fachberatung dieses Dienstleistungsunternehmens für Baukunden
ist unvergleichlich auf La
Palma, da Ralf Ditsch nicht
nur studierter und erfahrener Fachmann, sondern auch
darum besorgt ist, hochqualitative Markenprodukte im
Baustoffhandel anzubieten.
Bei der Bekämpfung der baulichen Probleme steht OPTIMO
CANARIAS mit seinen über
300 Produkten konkurrenzlos
da. Neben Farben, Putzen,
Abdichtungen etc. ﬁndet der
Kunde auch Heizungssysteme, Fussbodentemperierungen, Solaranlagen und Holzfenster im Angebot. Bevor ein
Produkt in das Handelssortiment von OPTIMO CANARIAS
aufgenommen wird, geht in
der Regel eine umfangreiche
Testphase unter den hiesigen
klimatischen und baulichen
Bedingungen voraus. Kriterien
für die Produktionsauswahl
sind in jedem Fall die gesundheitliche Unbedenklichkeit,
ein wohngesundes Raumklima
und absolute Langlebigkeit.
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Fast alle OPTIMO CANARIASBaustoffe sind lösungsmittelfrei und somit Gesundheit und
Umwelt.
Die Seriosität des Dienstleistungsunternehmens OPTIMO
CANARIAS liegt darin, dass es
für seinen Gründer und Leiter
Ralf Ditsch selbstverständlich
ist, kein Produkt zu verkaufen,
bevor es nicht eine fachliche
Beratung dazu gegeben hat.
Ausserdem bewährt sich das
Fachgeschäft als Informationspunkt, wo wichtige Adressen
von kompetenten Handwerkern und Fachleuten vermittelt
werden, um Baukunden weiterzuhelfen. Interessant dabei
ist es zu wissen, dass OPTIMO CANARIAS spezialisierte
Handwerker unter Vertrag hat,
die mit den Markenprodukten
fachgerecht umgehen können,
um eine einwandfreie Qualität
durch korrekte Anwendung
sicherzustellen.
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