
Schadensanierung,  
die glücklich macht



Niederlassung in Ihrer Nähe finden: 

svt-sanierung.de/niederlassungen

Immer in Ihrer Nähe

Als starker Partner im Bereich Brand-, Wasser-, Schadstoff- sowie 

Elementarschadensanierung stehen wir an Ihrer Seite und sorgen für 

eine zügige Abwicklung. Schnelle unkomplizierte Hilfe, die Berücksichti-

gung Ihrer Anforderungen und unsere kompetenten Mitarbeiter*innen bilden 

die Grundlage für eine sichere und erfolgserprobte Schadensanierung.

Ziel der Sanierung ist es, den Zustand vor dem Schadenereignis 

schnellstmöglich wiederherzustellen, um eine zeitige Wiederinbetrieb-

nahme, -vermietung oder -nutzung zu gewährleisten. 

Auch der Bereich der Hausratsanierung wird mit einem schnellen, um- 

fassenden und kompetenten Handeln unterstützt, sodass nicht nur die 

Schäden an einer Immobilie, sondern auch am Inventar erfasst werden 

können. 

Ihr starker Partner in
der Schadensanierung

Mit rund 29 Standorten alleine für den Bereich 
Schadensanierung sind wir nahezu überall vor Ort  

erreichbar.

Mit über 360 Mitarbeiter*innen allein im Bereich 
Schadensanierung und unserer 24 Stunden Schaden- 

hotline sind wir schnell persönlich für Sie da. 

Zahlen, die für sich sprechen

https://bit.ly/3ciJp6S
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Tipps zur Vermeidung  
von Schadenursachen

Zuverlässige  
Schadensanierung

Tipp 1: Auf Prüfsiegel achten 

Viele Brände werden durch fehlerhafte oder überlastete Elektrik verursacht. 

Achten Sie beim Gerätekauf auf Prüfsiegel wie CE-, VdS- und GS-Zeichen.

Tipp 2: Steckdosen und Leitungen nicht überlasten 

Schalten Sie niemals mehrere Steckerleisten hintereinander. Erneuern 

Sie umgehend Geräte mit brüchigen Isolationen oder Wackelkontakten 

an den Kabeln.

Tipp 3: Blitzableiter verwenden 

Äußere Blitzschutzanlagen und ein drei stufiger innerer Blitzschutz schüt-

zen vor Bränden und Überspannungsschäden. 

Tipp 4: Auf Wasserzähler achten 

Anzeichen für eine Leckage in Wasserleitungen können ein stetig lau-

fender Wasserzähler oder ein Abfall des Wasserdrucks sein. In beiden 

Fällen kann eine Leckageortung schnell Gewissheit schaffen.

Tipp 5: Wassermelder verwenden 

Wassermelder sind Frühwarnsysteme bei Wasserschäden. Sensoren 

registrieren ungewöhnlich hohe Feuchtigkeit und schlagen Alarm. Einige 

Wassermelder senden den Alarm sogar auf das Smartphone.

Tipp 6: Schadenminderungspflicht berücksichtigen 

Sie sind gesetzlich verpflichtet, Schäden so gering wie möglich zu 

halten. Ansonsten reduziert sich möglicherweise Ihr Anspruch auf 

Schadenersatz.

Damit Sie nach dem 
Schaden wieder gut 

lachen können.
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Zahlen, die für sich sprechen

Wir arbeiten mit jeder Versicherung zusammen!

Brandschaden

Schadstoffschaden

Elementarschaden

Wasserschaden
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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

