
Perfekte Arbeit. 
Persönlicher Service.
Sanierung und Instandhaltung von Wohn- und Gewerbeimmobilien.
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Mit dem»So gut wie neu« Komplettservicevon BELFOR. 



Wir bleiben dabei …

Immer zur Stelle, wenn nach Brandschäden Feuer am Dach ist oder 
wenn es gilt, bei Wasserschäden alles ins Trockene zu bringen. Das ist 
die große Herausforderung, der wir uns seit über 25 Jahren erfolgreich 
stellen. Ohne wenn und aber bei noch so großen Schäden. Und das 
gleichermaßen auch bei kleineren Einsätzen. Wir leisten perfekte Arbeit 
und leben Kundennähe durch sehr persönlichen Service.
Das hat BELFOR stark gemacht, das prägt die gute Beziehung zu 
unseren Kunden und Partnern, daran halten wir fest: als österreichi-
sches Tochterunternehmen des Weltmarktführers in der Brand- und 
Wasserschadensanierung.

Alles wieder gut machen, 
ist unsere große Stärke.
BELFOR. Bei Brand- und Wasserschäden.
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Schadenereignis Sofortmaßnahmen

00:01:00



Mit
Handschlag- qualität!

Das ist neu

BELFOR macht nicht nur nach Elementarereignissen alles wieder gut, 
wir sind auch ohne Feuer und Wasser in unserem Element: Mit dem  
»So gut wie neu« Komplettservice, wenn Sanierungen von Häusern, 
Wohnungen oder Gewerbeimmobilien anstehen oder Renovierungen 
gewünscht werden. So nützen wir unsere langjährige Erfahrung und 
Kompetenz in der Brand- und Wasserschadensanierung für neue 
Perspektiven im Immobilienmanagement.

Wir verstehen unser Handwerk – 
das wird Sie nicht überraschen.

Aber was Sie vielleicht nicht wussten: BELFOR hat Konzessionen 
für viele Gewerke, die Immobilien sub stanziell aufwerten und ein 
neues Gesicht verleihen. Darauf legen wir Wert, wenn es um den Wert 
Ihrer Immobilie geht. Vom Baumeister über den Installateur, bis hin zum 
Maler, Tischler und Bodenleger. Es sind die besten Professionisten, die 
bei BELFOR fix angestellt arbeiten und ihrem Beruf alle Ehre machen.  

Alles so gut wie neu machen, 
ist kein leeres Versprechen.
BELFOR. Für Sanierung und Renovierung.

Sanierung
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Wiederbenutzung
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S O  G U T  W I E  N E U



Von kleinen Handgriffen 
bis zu größeren Eingriffen.

Es sind oft Kleinigkeiten, die am meisten 
stören: Beschädigte Bodenfliesen oder 
tropfende Wasserhähne zum Beispiel. 
Und dann die Frage, wer sich dafür findet. 
Oder Sie brauchen jemanden, der einen 
neuen Parkettboden verlegt, Fenster und 
Türen streicht und die Wände ausmalt. 
Suchen Sie nicht weiter. Mit dem »So gut 

wie neu« Komplettservice von BELFOR 
sind Ihre Arbeiten schon längst erledigt, 
während andere noch verzweifelt herum-
telefonieren. 

Nichts tun geht an die Substanz. 
Und früher oder später ins Geld.

Ob Restfeuchte bei Neubauten oder 
hartnäckiger Schimmel an alten Gemäu-
ern, BELFOR räumt damit ein für allemal 
auf. Durch professionelle Trockenlegung, 
die hält, was nachhaltige Sanierung ver-
spricht: Nie wieder Ärger für Bauträger 
und Wohnungsinhaber. Das gilt auch bei 
versteckten Baumängeln wie schadhafte 
oder defekte Installationen aller Art.

Wir kommen auch, wenn 
die Waschmaschine übergeht.

Nichts hält ewig. Am wenigsten Haushalts-
geräte oder die Haustechnik. Deshalb hat 
BELFOR in seinen »So gut wie neu« Kom-

plettservice auch einen Notdienst für 
akute Gebrechen eingebaut. Besonders 
wenn Gefahr in Verzug ist. Und das kann 
auch bei defekten Versorgungsleitungen 
unter Putz der Fall sein, die wir durch 
substanzschonende Leckortung auffin-
den und nachfolgend wieder einwandfrei 
instandsetzen. 

Viele »Baustellen«? Ein Ansprechpartner! Rundum perfekt, rasch und zu ver  lässig – so ist es, wenn 

alles Hand in Hand geht und die Rechte weiß, was die Linke tut. Als Generalunternehmen für Sanierung 

und Renovierung bieten wir Ihnen  die Annehmlichkeiten einer Universalbetreu ung für Ihre Projekte: 

Ein Anruf, ein Auftrag, eine Zuständigkeit. Egal was, egal wie viel zu tun ist – Sie sparen Zeit und Nerven 

und am Ende des Tages stimmt auch die Kosten- Nutzen-Rechnung für Sie. Mit Garantie!



Sanierung

00:02:00

Wiederbenutzung
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S O  G U T  W I E  N E U

Ein Zeichen der Erneuerung.
Es muss nicht immer etwas passieren, damit etwas  

passiert.   Mit dem »So gut wie neu« Komplettservice 

unterstützt  BELFOR Hausverwaltungen, Immobilien

makler und Bauträger bei der Planung und Durchfüh

rung von Sanierungs und Instandhaltungsarbeiten, die 

schon länger auf der „TodoListe“ stehen oder umgehend 

erledigt werden müssen. Kompetent, zuverlässig und mit 

dem hohen  Qualitätsstandard, der unsere Einsätze bei 

Brand und Wasserschäden seit jeher auszeichnet.

»So gut wie neu« ist somit mehr als ein Versprechen. 

Es ist das Ergebnis perfekter Arbeit von Profis für Pro

fis, die das Notwendige mit dem Nützlichen verbindet: 

Substanz erhaltung und Aufwertung von Wohnungen, 

Häusern und Gewerbe immobilien.

Der »So gut wie 
neu« Komplettservice 
von Belfor



Fo
to

s:
 g

po
in

ts
tu

di
o 

· N
ic

oE
lN

in
o 

· K
on

st
an

tin
 S

ut
ya

gi
n 

· s
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m

BELFOR Austria GmbH
Großmarktstraße 8
1230 Wien
 
Tel +43 1 610 17-0 
Fax +43 1 610 17-9 
Mail belfor@at.belfor.com
www.belfor.at

E R N E U E R T  &  S A N I E R T
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