
Hausrat- und Inventarsanierung –  
schnell, umfassend, kompetent



Immer in Ihrer Nähe

Niederlassung in Ihrer Nähe finden: 

svt-sanierung.de/niederlassungen

In einem Schadenfall ist nicht nur die die Wohnung oder das Büro 
betroffen, sondern immer auch Ihre persönlichen Gegenstände. Werte, 
die über das rein Materielle weit hinaus gehen können und zusätzlich 
persönlich wichtig sind. Deshalb ist unser Ziel, diese Werte möglichst 
gut zu erhalten. Dabei arbeiten wir schnell, umfassend und kompetent.

Wie schaffen wir das?

•	 indem	wir	moderne	Technologien	hocheffizient	einsetzen,

• unsere Methoden permanent weiterentwickeln,

• große Lagerkapazitäten auch für sehr umfangreiche  
 Hausrat- und Inventarsanierungen vorhalten und

• durch unser bundesweites Niederlassungsnetz an jedem Ort, an  
 dem Sie uns brauchen, schnell einsatzbereit sind.

Wir wissen um den emotionalen Wert von Mobiliar, Antiquitäten, Kunst- 
objekten und Wertgegenständen. Auch Dokumente sind von hoher 
individueller Bedeutung, und oftmals können wir diese wiederherstellen. 
Bei uns bekommen Sie fachkundige Hausrat- und Inventarsanierungen 
aus einer Hand.

Hausrat- und Inventarsanierung –  
alles aus einer Hand

Wir arbeiten mit jeder Versicherung zusammen!

svt-sanierung.de/hausratsanierung-inventarsanierung

https://svt-sanierung.de/niederlassungen?utm_source=flyer&utm_medium=print&utm_campaign=hausratsanierung-inventarsanierung&utm_content=text
https://svt-sanierung.de/hausratsanierung-inventarsanierung?utm_source=flyer&utm_medium=print&utm_campaign=hausratsanierung-inventarsanierung&utm_content=text


Damit Sie nach dem 
Schaden wieder gut 

lachen können.

In einem Schadenfall ist nicht nur die die Wohnung oder das Büro 
betroffen, sondern immer auch Ihre persönlichen Gegenstände. Werte, 
die über das rein Materielle weit hinaus gehen können und zusätzlich 
persönlich wichtig sind. Deshalb ist unser Ziel, diese Werte möglichst 
gut zu erhalten. Dabei arbeiten wir schnell, umfassend und kompetent.

Wie schaffen wir das?

•	 indem	wir	moderne	Technologien	hocheffizient	einsetzen,

• unsere Methoden permanent weiterentwickeln,

• große Lagerkapazitäten auch für sehr umfangreiche  
 Hausrat- und Inventarsanierungen vorhalten und

• durch unser bundesweites Niederlassungsnetz an jedem Ort, an  
 dem Sie uns brauchen, schnell einsatzbereit sind.

Wir wissen um den emotionalen Wert von Mobiliar, Antiquitäten, Kunst- 
objekten und Wertgegenständen. Auch Dokumente sind von hoher 
individueller Bedeutung, und oftmals können wir diese wiederherstellen. 
Bei uns bekommen Sie fachkundige Hausrat- und Inventarsanierungen 
aus einer Hand.

Hausrat- und Inventarsanierung –  
alles aus einer Hand

Tipps bei  
Hausratschäden

Mit diesen Sofort-Maßnahmen können Sie mögliche Schäden begrenzen:

Hauptstromversorgung unterbrechen 

• Trennen Sie bei drohender Gefahr die Hauptstromversorgung,  
 um sich und andere vor einem Stromschlag zu schützen.

Räume querlüften

• Öffnen Sie gegenüberliegende Fenster und Türen, um die Räume  
 intensiv zu lüften und für Durchzug zu sorgen.

Gegenstände anheben

• Schützen Sie Möbelstücke provisorisch vor weiteren Schäden,  
 indem Sie diese mit Folien, Holzblöcken oder Tellern von nassen  
 Bodenbelägen trennen.

Dokumente von Wasser befreien

• Entfernen Sie so gut es geht Wasser von beschädigten Dokumenten,  
 Büchern sowie Fotos und lagern Sie diese kühl, nach Möglichkeit im  
 Kühlschrank oder im Gefrierfach.

Lieblingsstücke sichern

• Sobald es Ihnen möglich ist, sollten Sie nach einem Schaden Wert- 
 gegenstände und Erinnerungsstücke sichern und aufbewahren.  
 Warten Sie nicht, bis die Sanierung beginnt. Dadurch leisten Sie  
 bereits einen wichtigen Beitrag zur Wiederherstellung Ihrer Gegenstände.

Neben der Hausrat- und Inventarsanierung decken wir mit unseren 
Fachleuten alle Arten der Schadensanierung ab. Wir helfen schnell 
und unbürokratisch – von der ersten Schadenmeldung bis zur 
zügigen Übergabe der sanierten Immobilie. Dabei berücksichtigen 
wir stets Ihre Anforderungen an eine Schadenabwicklung und 
stehen Ihnen mit unserem fachkundigen Team zur Seite, wann 
immer Sie uns brauchen. Von uns bekommen Sie schnell und 
unkompliziert genau die Hilfe, die Sie benötigen – für eine sichere 
und erfolgserprobte Schadensanierung.

Ihr starker Partner in der 
Schadensanierung

Brandschaden

Schadstoffschaden

Elementarschaden

Wasserschaden

Wir arbeiten mit jeder Versicherung zusammen!

svt-sanierung.de/hausratsanierung-inventarsanierung

https://svt-sanierung.de/hausratsanierung-inventarsanierung?utm_source=flyer&utm_medium=print&utm_campaign=hausratsanierung-inventarsanierung&utm_content=text
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svt Brandsanierung GmbH
 
Glüsinger Straße 86 
21217 Seevetal 
T +49 4105 4090-0 
E schadensanierung@svt.de  
W svt-sanierung.de

https://svt-sanierung.de

