
GEBÄUDESANIERUNG
SCHADENBEHEBUNG OHNE NERVENSTRAPAZEN

PLÖTZLICH IST ES PASSIERT

Feuer, Wasser oder Naturereignisse richten Schäden an 

Gebäuden an. Für Immobilienverwalter wirft ein Scha-

denereignis viele Fragen auf. Melde ich den Schaden 

der Versicherung? Wenn ja, was ist bei der Schaden-

meldung zu beachten? Und welche Massnahmen sind 

zur Schadenminderung zu ergreifen? Brand-, Wasser- 

oder Umweltschäden sind schon schlimm genug. Damit 

es nicht noch schlimmer wird, leiten wir die nötigen So-

fortmassnahmen ein, um Folgeschäden zu verhindern.

Auch bei Naturereignissen wie Starkregen, Hagel und 

Sturm ist unser Notfall-Team stets für Sie einsatzbereit. 

Ganz gleich, was uns zu Ihnen führt: Wenn wir da sind, 

nehmen wir die Sache in die Hand.

GEBÄUDESANIERUNGEN UMFASSEN 

• Sanierung nach Brand- und Wasserschäden

• Expertisen, Inventur mit Bewertung

• Reinigungen aller Art

• Geruchsbeseitigung

• Ausräumen und Schuttentsorgung

• Schadenanalyse

• Dekontamination

• Gebäudetrocknung

• Instandsetzung und Rekonstruktion
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SANIERUNG UND REINIGUNG VON GEBÄUDEN
FACT SHEET

SCHÄDEN, DIE KEINER BRAUCHT.

Ein Wasserschaden kann viel Unangenehmes bewir-

ken. Und je langsamer und je unprofessioneller er be-

handelt wird, desto schlechter sieht es aus. Aufquellen, 

Ausblühungen, Korrosion bis hin zur Zersetzung von 

Materialien – alles möglich. Und schon oft passiert. 

Leidtragend ist dann das Mauerwerk, betroffen sein 

kann alles: Beton, Ziegel, Zement oder Gips. 

Sehr unangenehm sind auch Folgen wie Schimmel und 

Pilzbefall. Hat er erst mal Holz- oder Leichtbaukonstruk-

tionen, Mobiliar oder Akten befallen, kann das für  

Bewohner oder Benutzer sehr unangenehm werden.

Bei jedem Schadensfall steht ein erfahrener Pro-

jektleiter als zentraler Ansprechpartner allen Beteilig-

ten zur Seite: Eigentümern, Schadenregu lierern und 

Versicherern. Für jedes Projekt stellen wir sicher, dass 

unsererseits alle relevanten Vor schriften und Verfahren 

eingehalten werden. Das betrifft ebenso Bauvorschrif-

ten wie Vorkehrungen für Gesundheit und Sicherheit. 

www.belfor.ch

Viele Auswirkungen von Schäden sind auf den ersten 

Blick erkennbar. Viele aber auch nicht. Nach Bränden, 

Überschwemmungen und bei Kontamina tionen kommt 

es darauf an, auch die verdeckten Schäden zu erfas-

sen, damit diese keine weiteren Risiken und Auswir-

kungen nach sich ziehen. Beispiel Kontamination: Sie 

kann eine ernsthafte Gefahr darstellen. In solch einem 

Fall sorgen wir mit fachlichem Rat dafür, ihr Ausmass zu 

erkennen und schnell die richtigen Entscheidungen zu 

tref fen. Mit modernsten Techniken zur Trocknung, De-

kontamination und Geruchsneutralisierung brin gen wir 

Gebäude und Umgebung in möglichst kur zer Zeit wie-

der in einen sicheren Zustand.  Gegebenenfalls arbei-

ten wir bei Projekten eng mit dem Hauptauftragnehmer 

zusammen. Ganz gleich, ob es sich um einen hauseige-

nen Bauunternehmer des Gebäudebesitzers handelt 

oder um dessen Geschäftspartner. Mit klarer, präziser 

technischer Beratung und umfassendem Sanie-

rungs-Know-how unterstützen wir die Instandsetzung. 

Auch, wenn sich das Gebäude noch im Bau befindet. 

SANIERUNG UND REINIGUNG 
VON GEBÄUDEN 

BELFOR - Der führende Partner für Vorbeugung und nachhaltige Behebung von Schäden an Gebäuden und deren Infrastruktur. 24h/24h Hotline 0800 808 118 
BELFOR (Suisse) AG | Reuss-Strasse 9 | CH-6038 Gisikon | T: +41 41 455 01 11 | E: info@ch.belfor.com | www.belfor.ch

«Sicher sein zu können: 
Es wird wieder»     




