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DEMONTAGE/REMONTAGE

BELFOR verfügt über die notwendige Infrastruktur und

Bei Umzügen, Abbrüchen und bei Produktionsverla-

eine breite und langjährige Erfahrung auf dem Gebiet

gerungen müssen die vorhandenen Maschinen und

des Gebäude-, Anlagen- und Maschinenrückbaus, die

Anlagen fachgerecht und kostengünstig demontiert

eine reibungslose Projektabwicklung für Auftraggeber

werden. Die BELFOR Experten bieten zudem eine fach-

und die Umwelt ermöglicht. Ist eine Weiterverwendung

gerechte Remontage, sodass die ausgebauten Anlagen

vorgesehen, werden die Anlagen gemäss den Angaben
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die Maschinen und Anlagen und triagieren deren Bestandteile um sie dem Recycling oder der Entsorgung
zuzuführen.
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Nach einem Brand-, Wasser- oder Kontaminationsschaden kommt es nicht nur darauf an, die „offenen
Wunden“ eines Gebäudes zu versorgen, sondern vor
allem, die verdeckten Schäden zu erfassen. Die sind oft
die gefährlichsten, weil langfristig folgenschwersten.
Setzen Sie daher von Anfang an auf einen Sanierer, der
seine Sache zu Ende bringt: BELFOR! Als weltweit grösster Sanierungsdienstleister gehen wir jeden Schaden

www.belfor.ch
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Im Schadenfall kommt es nicht nur darauf an, die rich-

aus dem Weg. Heute und morgen!

tigen Massnahmen zu ergreifen, sondern auch in der
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triebunterbrechungen und kostspielige Produktions-

technischen Verfahren, welches Sanierungsverfahren

ausfälle verhindert werden. BELFOR bietet die nötige

sich in Ihrem individuellen Fall am besten eignet. Dabei

Expertise und das richtige Timing – damit Sie so schnell
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wie möglich wieder in der Zeit liegen!
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Um einen zügigen Ablauf zu sichern, stellt BELFOR bei
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jedem Schadenfall einen zentralen Projektleiter, der
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alle Sanierungsgewerke reibungslos koordiniert: von
Heizungs- und Sanitärtechnikern über Maler bis hin zu

GEWUSST WAS – die häufigsten Massnahmen bei der

Bodenleger und Inneneinrichtern. So erhalten Sie alles

Gebäudesanierung:

aus einer Hand. Ausserdem koordinieren wir für Sie

• Schadensanalyse

sämtliche

• Dekontamination

Absprachen

mit

dem

Eigentümer,

Schadenexperten, Versicherer sowie allen beteiligten

• Gebäudetrocknung

Behörden.

• Reinigung

Was wir sonst noch parat haben, damit nichts mehr an

• Geruchsneutralisierung

den Schaden erinnert, erfahren Sie in unserem Fact

• Instandsetzung und Rekonstruktion

Sheet Geruchsneutralisierung.

• Schadensdokumentation
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