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B r and -  Was s e r s chaden san i e r ung

• Fachbetrieb für die Komplettsanierung nach 
Brand- und Wasserschäden. Koordination von 
Gutachtern, Gewerken und deren Leistungsaus-
führung - meist durch eigene Fachabteilungen

• Spezialisten für die  Schimmelvorbeugung und 
-beseitigung, Durchführung von Feuchtemes-
sungen und Schimmelberatungen

• Systeme zur Kellerabdichtung  und Mauerwerk-
strockenlegung

• Fassadensanierungen, Dämmarbeiten und         
Renovierungen



Bild (vorher/nacher): Fassadensanierung,              
Dämmarbeiten und Renovierungen.

Brandschäden
Als erfahrener Dienstleister haben 
wir uns ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: 
Wir möchten Ihre Spezialisten für die 
Trocknung, Sanierung und Instandset-
zung nach Brand- und Wasser-, sowie 
deren Folgeschäden zu sein. Wir leisten 
mit 24-Stunden-Bereitschaft  wichtige 
Erstmaßnahmen und sichern wertvolle 
Bausubstanz, wie auch das Inventar. 
Wir helfen Ihnen mit einem fach-
gerechten Sanierungskonzept und 
das rund um die Uhr. Egal ob Pri-
vathaushalt, kommunale oder 
gewerbliche Einrichtungen, die 
He raus forderung ist nie die gleiche, 
jedoch das Vertrauen, dass Sie in un-
ser erfahrenes Team setzen können.

24-Stunden-Notdienst
05251 89990

Zur wirkungsvollen und ökonomischen Sanierung 
von Wasserschäden aller Größenordnungen ste-
hen uns verschiedenste Methoden zur Verfügung. 
Von der einfachen Raumluft- über Estrich-/ Dämmschicht-
trocknung bis hin zur leistungsstarken Mikrowellentrocknung. 

Ausbreitungen von Wasser schäden sind nicht immer auf den 
ersten Blick erkennbar. Nach Brand, Überschwemmung oder 
Rohrbruch kommt es gerade darauf an, verdeckte Schäden 
zu erfassen, um Folgeschäden und Risiken zu minimieren.

Simple Ursache, anspruchsvolle Lösung

Erst lokalisieren, dann reparieren
Durch den Einsatz modernster Technik lassen sich die ver-
borgenen Leckagen schnell, genau und meist sogar völlig 
zerstörungsfrei orten.

Auf diese Weise werden Zusatzbelastungen, wie 
das großflächige Öffnen von Böden vermieden. 

Wasserschäden

Langfristig wirkt nur Kompetenz
Einen belasteten Raum wieder in einen gesunden 
und hygienisch einwandfreien Zustand zu versetzen, darauf sind 
wir spezialisiert!

Dabei schöpfen wir aus einem breit gefächerten Angebot: De-
montage/Entkernung, Dekontamination, Desinfektion und 
Prävention. Unser Wissen zahlt sich für Ihre Immobilie und 
Ihre Gesundheit aus.

Schimmelschäden


