
DIE FEUERWEHR GEHT - BELFOR KOMMT 
SOFORTMASSNAHMEN NACH BRANDSCHÄDEN

Kaum etwas ist zerstörerischer als Feuer. Eine Brand-

katastrophe löst bei Unternehmen und Privatperso-

nen äusserste Betroffenheit aus. Umso wichtiger 

ist es, fachkundige Brandsanierer vor Ort zu haben, 

die sich nicht nur professionell mit den pragmati-

schen Sanierungsmassnahmen befassen, sondern 

sich auch der psychologischen Herausforderung der  

Katastrophenopfer bewusst sind. 

Als weltweit grösster Schadensanierer ist BELFOR 

jederzeit für ihre Kunden da und behebt Schaden-

auswirkungen schnell, effizient und zuverlässig – auf 

Wunsch mit 24 Stundenservice an 365 Tagen im 

Jahr.

ERSTMASSNAHMEN

• Umsichtig handeln und Ruhe bewahren!  

• Bringen Sie sich und andere nie in Gefahr!

• Schnelle Reaktion hilft, Gesundheitsschäden zu

vermeiden sowie Schäden an Gebäuden und 

Maschinen zu minimieren!

• Vergessen Sie nicht: Die meisten Versicherungs-

verträge verpflichten den Versicherten zur 

Schadenminderung!

• Vermeiden Sie Umweltschäden: Entfernen Sie 

Gefahrgüter aus dem Risikobereich und verhindern 

Sie die Verbreitung von Gefahrstoffen.
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RISIKEN NACH DEM FEUER BANNEN

Ist ein Feuer gelöscht, ist seine Zerstörungskraft noch 

keineswegs gebannt. Durch den Abbrand von Kunst-

stoffen können z. B. salzsaure Gase entstehen, die in 

Verbindung mit Löschwasser kondensieren und schon 

nach wenigen Stunden sichtbare Korrosionen auf Me-

talloberflächen hinterlassen. 

Die unmittelbare Anwendung der verschiedenen  

Korrosionsstopp-Massnahmen spielt hier eine ent-

scheidende Rolle. Hält die Feuchtigkeit an, können sich 

Schimmelpilze und Bakterien einnisten und allmählich 

zerstören, was das Feuer übriggelassen hat. Deshalb 

muss schnell und richtig gehandelt werden. Brandkon-

densate, Russ, Wasser, Löschrückstände, säurehaltige 

Niederschläge oder Transportschäden führen zur Be-

schädigung von Mobiliar, Hausrat, Elektrik und Elektro-

nik sowie Maschinen. Muss das Gebäude entkernt 

werden, so werden russgeschädigte Gebäudeteile und 

Einrichtungen entfernt, gereinigt, saniert und wieder 

an Ort und Stelle gebracht. Parallel leitet BELFOR die 

Massnahmen ein, um das Gebäude in den ursprüngli-

chen Zustand zu versetzen, organisiert und koordi-

niert den Eingriff der notwendigen Gewerke von Ma-

lern und Tapezierern über Sanitär- und 

Heizungsinstallateuren bis hin zu Elektrikern. Zusätz-

lich kümmert sich BELFOR um Abläufe, die den Anfor-

derungen der Gebäude- und Sachversicherer bezüg-

lich Transparenz und Bedingungen entsprechen.

FÜR ALLE FÄLLE DIE RICHTIGE LÖSUNG.
BETROFFENE BRAUCHEN SCHNELLE HILFE.

«Wir können nichts ungeschehen
machen, aber für sichere 
Sanierung sorgen.»

www.belfor.ch
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Im Schadensfall kommt es darauf an, die richtigen 

Massnahmen in der richtigen Reihenfolge zu ergrei-

fen. Nur so können langfristige Betriebsunterbrüche 

und kostspielige Produktionsausfälle verhindert wer-

den. BELFOR bietet die geforderte Expertise und rich-

tige Planung, damit die Kunden ihre Räumlichkeiten 

schnellstmöglich wieder beziehen können.

ERST STABILISIEREN, DANN PLANEN UND SANIEREN

Sind die Umgebungsbedingungen stabilisiert und der 

Schadenfortschritt durch Erstmassnahmen einge-

dämmt, beginnen wir je nach Situation umgehend 

mit der fachgerechten Entsorgung von Russ und 

Brandschutt sowie der Gebäudesanierung. Aufräu-

men klingt harmlos, ist es aber bei der heutigen Ma-

terial- und Schadstoffvielfalt nach einem Brand in 

der Regel nicht. In Gewerbe- und Industriebetrieben 

kümmern sich unsere Fachleute parallel bzw. mit  

Priorität um Maschinen- und Produktionsanlagen so-

wie Elektronik.


