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Sprint: Spezialist für
Brandschadensanierung.
Von den über 80.000 Schadenfällen, die Sprint Jahr

Sie alle erfordern ein gezieltes und schonendes

für Jahr bearbeitet, gehören etliche in die Kategorie

Vorgehen bei der Sanierung. Durch chemische

Brandschaden. Sie zählen zu den extremsten Schä- Reaktion entstandene Schadstoffe und Gerüche
den überhaupt: Ihre Sanierung erfordert immer ei-

müssen ebenso sicher entfernt werden wie die

nen erfahrenen, gut organisierten Spezialisten.

Spuren von Löschmittel und Löschwasser.

Sprint versteht die komplexen Schadenbilder, die

Brandschadensanierung von A bis Z –

bei Bränden entstehen, kennt ihre Auswirkungen

dazu gehören u. a.:

auf die Bausubstanz und das Raumklima und kann
schnell entscheiden, welche Sanierungsverfahren

	Erstmaßnahmen zur Sicherung und
Schadenminimierung

am besten helfen. Ob im Privathaushalt, in Gewerbe

	Entschuttung

oder Industrie.

	Entfernung von Ruß und Rauchkondensaten
Beseitigung von Löschmittel- und

Verschiedenste Materialien werden von einem

Löschwasserschäden

Brand in Mitleidenschaft gezogen: klassische

Betonsanierung zur Beseitigung von

Baustoffe wie Beton und Stein – von glatt bis offen- 	Chloridbelastungen
porig –, Dämmschichten in Böden, Wärmedämmver-

Spezifische, schonende Sanierungsverfahren

bundsysteme (WDVS) in der Gebäudehülle, außer-

für alle Oberflächen

dem unzählige Kunststoffe und kunststoffvergütete

Bekämpfung von Gerüchen und

Oberflächen.

Schadstoffbelastungen

Für diese Herausforderungen halten wir mehr als
50 Sanierungsverfahren parat, von denen wir viele
selbst entwickelt haben. Ein gutes Beispiel ist die
Sprint-Chemie: Unsere lösungsmittelfreien Reinigungsmittel belasten trotz höchster Effizienz unsere
Umwelt und Mitarbeiter nicht im Geringsten.
Sprint ist führend bei der praktischen Umsetzung
innovativer Oberflächentechniken und ist darüber
hinaus auch wissenschaftlich aktiv: Als Deutschlands Spezialist für Brandschäden setzt Sprint auf
eine enge Zusammenarbeit mit dem Baugewerbe
und unabhängigen Forschungsinstituten, um maßgeschneiderte Sanierungsverfahren für neue Gebäudetrends zu entwickeln. Etwa wenn es darum geht,
Antworten auf die Herausforderungen der energetischen Sanierung mit ihren zahlreichen innovativen
Baustoffen zu finden.
Dass bei all dem alle Auflagen in Sachen Umweltschutz, Abfallvermeidung und -entsorgung sowie
Arbeitsschutz erfüllt werden, versteht sich von

JOS-Verfahren: schonende Reinigung mit einer Mischung aus
Luft, Wasser und Feingranulat

selbst. Sprint arbeitet konsequent nach den aktuellsten VdS-Richtlinien zur Brandschadensanierung.
Als Gründungsmitglied des Fachverbands Sanierung und Umwelt (FSU) hält Sprint sich strengstens
an die gesetzlichen Richtlinien – aus professioneller
Verantwortung für Mensch und Umwelt.

Die Hochdruckkrake: Rußentfernung und -absaugung ohne Chemie

Sprint-ErstmaSSnahmen.
Das Wichtigste zuerst, und zwar sofort.
Für die meisten Brandschäden gilt: Ihr Ausmaß
kann erheblich reduziert werden, wenn der Schaden
schnell gemeldet und durch unsere Experten frühzeitig begrenzt wird. Schadenminimierung bedeutet

Technisch-organisatorische
Erstmaßnahmen
Absperren der Schadenstelle gegen

immer auch Kostenreduktion! Für Ersthilfe- und

unbefugten Zutritt

Notdiensteinsätze sind die Sprint-Niederlassun-

Ermittlung der Schadenparameter

gen in ganz Deutschland optimal gerüstet. Sie

Einteilung von Gefahrenbereichen

stehen an allen Tagen im Jahr 24 Stunden täglich

Umsetzung von behördlichen Auflagen und

zur Verfügung – ein Anruf über unsere zentrale

Sachverständigenempfehlungen

Servicenummer 0049 · 221· 96 68 300 genügt. Unsere

Festlegung des Entsorgungskonzepts

Notdienstfahrzeuge haben alles an Bord, was vor

Allgemeine Umwelt- und Arbeitsschutz

Ort zur Schadenbegrenzung nötig ist.

maßnahmen
Zusammenstellung des Sanierungsteams,

Um welche Art von Brandschaden es sich auch

Regelung der internen Verantwortlichkeiten

handelt – durch die Erfahrung aus der Sanierung

Fotografische und messtechnische Sicherung

tausender Schäden weiß Sprint sofort, was zu tun

des Ist-Zustandes

ist. Nach Freigabe der Brandstelle durch die Feuer-

Dokumentation nach BGR 128

wehr ergreift Sprint sofort alle erforderlichen Erstmaßnahmen, um Werte zu bewahren und Kosten
zu mindern.

Sanierungstechnische
Erstmaßnahmen

Korrosionsschutz: Senkung der relativen
Luftfeuchte unter 35 %, Einsatz von Korrosionsinhibitoren auf metallischen Oberflächen

Abstimmung mit den Geschädigten / Auftrag

Einrichtung von Laufzonen

gebern und deren Sicherheitsfachkräften

Sicherung von Akten, Büchern und Archiv

Abstimmung mit Versicherern und Sachver

material

ständigen

Trennung des vom Schaden betroffenen Haus-

Bereichssicherung, evtl. Abstützmaßnahmen

rats und Inhalts, Abdeckung / Einhüllung von

Löschwasserrückhaltung: Verhindern, dass

Einrichtungen mit Folien

umweltbelastende Stoffe in Erdreich und Kanali-

Datensicherung bei EDV-Anlagen

sation gelangen, ggf. Abflüsse / Kanalöffnungen

Koordination externer Dienstleister

schließen

Beratung des Geschädigten / Auftraggebers

Sammeln von freiem Löschwasser durch

über das Verhalten am Schadenort, ggf. in Ab-

Wassersauger

stimmung mit Versicherern / Sachverständigen

Trennung von Elektro-, Wasser- und Gasan-

Empfehlung weiterer Maßnahmen

schlüssen vom Netz, Schließen von Leckagen
Bei Frostgefahr: Heizungen entleeren, Wasser-

Je nach Schadenbeurteilung können die hier auf-

versorgung absperren

geführten Erstmaßnahmen auch einzeln ergriffen

Befristete Abschaltung von Maschinen und

werden. Nach der Durchführung der Erstmaßnah-

Anlagen

men erstellt Sprint ein Sanierungskonzept nach

Nasse Gegenstände (Vorhänge, Tapeten, Boden-

VdS-Richtlinien. Im Anschluss an die Auftragsertei-

beläge, Möbel) und Brandschutt entfernen und

lung können die Sanierungs- und Instandsetzungs-

sortiert in Containern zwischenlagern

arbeiten sofort beginnen.

Notabdeckung zerstörter Dächer, Notverglasung
bzw. Folienabdeckung von Fensteröffnungen

Wie Brände entstehen:
Vom Schwelbrand zum offenen Feuer.
Häufigste Ursache für Gebäude- und Wohnungs- Bei Rauchgastemperaturen von 500–600 °C zünden
brände sind technische Defekte an Geräten, Maschi-

dann auch vom Brandherd entfernte Materialien

nen oder Elektroinstallationen. Ein Brand entsteht

und gehen in Flammen auf. In der Vollbrandphase

durch das Zusammenwirken von Zündquelle und

treten selbst bei einem Wohnungsbrand Tempera-

brennbarem Material unter Anwesenheit von Luft-

turen von über 1.000 °C auf. Sofern nicht vorher ge-

sauerstoff. Die Entstehungsphase dauert meist nur

löscht wird, beginnt durch Mangel an brennbarem

wenige Minuten, setzt aber viel Rauch und Schad- Material oder Sauerstoff die sogenannte Abnahmestoffe frei.

phase – der Brand klingt ab.

Ein Brand. Vier Arten von Schäden.
Sprint unterscheidet vier
Schadenarten nach Gebäudebrand:
Thermische Schäden

Beaufschlagung mit Ruß und Rauchkondensaten

Löschmittel- und Löschwasserschäden

Luftverunreinigungen / Gerüche

Thermische Schäden

Um Beaufschlagungen effektiv zu beseitigen, muss

Unter thermischen Gebäudeschäden versteht man
alle Schäden, die unmittelbar durch das Feuer oder
durch seine Hitze verursacht werden. Sie entstehen
nicht nur durch direkte Einwirkung der Flammen,
sondern auch durch Hitzestaus, die Kunststoffteile
und Kabelisolierungen, aber z. B. auch statische
Stahlbauteile verformen – und das in Bereichen, die
vom eigentlichen Brandherd weit entfernt sind.

Beaufschlagung mit Ruß und
Rauchkondensaten

man ihre chemische Zusammensetzung und die
Auswirkungen auf den Untergrund kennen. Dazu
muss bekannt sein, was wie und wie lange gebrannt hat. Auch die erreichten Temperaturen und
die Menge des in die Umgebungsatmosphäre abgegebenen Rauchs spielen eine Rolle.
Der Abbrand von Naturstoffen wie Holz, Kork
oder Pappe führt zu Verschmutzungen von
losem Ruß bis zu fettigen Rauchkondensatab
lagerungen. Auch wenn die Verbrennung in der
Regel nicht so heiß ist, dass tragende Bauteile
gefährdet werden, ist die Ruß- und Geruchs

Schäden durch Ruß und Rauchkondensate ergeben

beseitigung aufwändig.

sich besonders im Schwelbrandstadium. Bei einer

Beim Abbrand von Kunststoffen können giftige

optimalen, vollständigen Verbrennung entstehen

Stoffe wie Dioxine, Furane, polychlorierte

als Produkte im besten Fall lediglich Kohlendioxid,

Biphenyle (PCB) und polyaromatische Kohlen-

Wasser und Mineralien. Der Schwelbrand erzeugt

wasserstoffe (PAKs) freigesetzt werden. Bei

hingegen viel Ruß – also nicht vollständig verbrann-

chlorhaltigen Kunststoffen wie PVC besteht

ten Kohlenstoff – und Schadstoffe, beispielsweise

zudem die Gefahr der Korrosion metallischer

PAKs. Die chemischen Verbindungen, die sich beim

Werkstoffe – einschließlich des Bewehrungs-

Abbrand von Baustoffen und Einrichtungen bilden,

stahls im Beton.

bezeichnet man als Rauchkondensate. Viele von
ihnen sind stark gesundheitsgefährdend.

Da bei Bränden immer toxische Stoffe im Spiel sind,

Etwa 90 % des Rauchkondensats lagert sich auf der

senschaft informieren. Dazu dient das BGR-Formu-

Oberfläche der Rußpartikel ab. Der so entstandene

lar 128 „Anzeige von Bauarbeiten in kontaminierten

schmierige Chemiecocktail aus Ruß und Kondensat

Bereichen“. So ist der erforderliche Personen- und

ist oft nur schwer zu entfernen: Der Aufwand kann

Umweltschutz nachweisbar gewährleistet.

muss Sprint vor jeder Sanierung die Berufsgenos-

sehr viel höher sein als für die Sanierung eines
lokalen Brandherds.

Löschmittel- und
Löschwasserschäden
Löschmittel und Löschwasser müssen, nachdem
sie ihren guten Zweck erfüllt haben, fachgerecht
entsorgt werden.
Löschpulver besteht im Wesentlichen aus
Ammoniumphosphaten, die nicht in die Kanalisation gelangen dürfen.
Löschschaum enthält in der Regel wasserlös
liche Proteine, gewonnen aus tierischem Eiweiß,
die beim Kontakt mit Wunden zu einer Blut
vergiftung führen können.
Löschwasser ist mit Ruß, Asche und den nicht
vollständig verbrannten organischen Rück
ständen aus dem Schwelprozess belastet.
Erst die Kombination aus Löschwasserrückhaltung,
Absaugung und Trocknung sorgt dafür, dass der
Einsatz der Feuerwehr keine schweren Folgeschäden an Mensch, Umwelt und Gebäuden nach
sich zieht.

Luftverunreinigungen / Gerüche
Verbrennungsrückstände sind zu 90 % an Ruß gebunden, die restlichen 10 % entweichen in die Luft
und verursachen die starken Geruchsbelastungen,
für die Brandschäden „berüchtigt“ sind. Hinzu
kommen Gerüche, die durch in Hohlräume oder
Baustoffe eingedrungenes belastetes Löschwasser
entstanden sind.
Im Sanierungsbereich gelten Gerüche generell als
schädliche Luftverunreinigungen, die neutralisiert
werden müssen.

Brandschadensanierung mit Methode:
die Sprint-Verfahren.
Um den Anforderungen jedes Brandschadens gerecht zu werden, nutzt Sprint eine umfangreiche
Palette an Sanierungsverfahren, die kontinuierlich
optimiert und um neue Technologien erweitert
werden. Insgesamt sind es mehr als 50 – von
„Basics“ wie der Rußabsaugung bis hin zu elektrochemischen Verfahren.

Absaugen des lockeren Rußes
Grundsätzlich wird vor allen weiteren Maßnahmen
locker haftender und trockener Ruß abgesaugt.
Das verringert zum einen deutlich die Schadstoffbelastung, zum anderen verkürzen sich durch die
Vorreinigung alle weiteren Arbeitsschritte.

Handwischverfahren
Die manuelle Reinigung im Handwischverfahren
wird nur für Gebäudeteile angewendet, die eine
geringe Oberflächenbelastung aufweisen oder eine
wirtschaftliche Bearbeitung nach anderen Verfahren
nicht zulassen. Dazu gehören in der Regel Türen,
Fenster, kleinere Einbauten, kleine Wand- und Deckenflächen und Geländer.

Latexverfahren
Das „Latex Restauration System“ (LRS) wurde von
Sprint bis zur Praxistauglichkeit weiterentwickelt.
Es handelt sich um einen Latexfilm, der auf brandgeschädigte Wände, Decken und andere Oberflächen
aufgesprüht wird. Nach dem Trocknen lassen sich
Ruß und Schadstoffe wie ein Abziehbild rückstandsfrei entfernen. Eine effiziente Alternative zu
herkömmlichen Sanierungsverfahren.

Die maschinelle Sanierung
Effiziente und umweltschonende Maschinen haben
auch im Sanierungsbereich Einzug gehalten und die
Arbeit mit Bürste und chemischer Keule erfolgreich
verdrängt. Die technischen Neuentwicklungen der
letzten Jahrzehnte führen zu immer besseren Ergebnissen und höherer Wirtschaftlichkeit.

Maschinelle Trockenverfahren
Zu den einfachen Trockenverfahren gehören abrasive Techniken wie das Abnadeln, Abspitzen,
Fräsen und Abstemmen brandgeschädigter Oberflächen mit Handgeräten oder Kleinmaschinen.
Besondere Bedeutung haben aber die sogenannten
Strahlverfahren, die auf Gründlichkeit und Materialschonung ausgelegt sind:
Niederdruckstrahlverfahren: Aus geringem
Abstand wird Steinpudermehl auf verrußte
Oberflächen aufgebracht. So können auch noch
die letzten Verunreinigungen aus bereits vorgereinigten Oberflächen und Fliesenfugen entfernt
werden.
Sandstrahlverfahren: Gekörnte Mineralien oder
Metallschlacken werden mit Pressluft auf die
Oberfläche gestrahlt. Der Druck kann variabel
eingestellt werden. Das geht schnell, hat aber
auch einen stärkeren Oberflächenabtrag zur Folge.

Maschinelle Nassverfahren

Hochdruckwaschen mit der „Krake“: Auch

Lose haftende Verschmutzungen können in der Regel mit Wasser weggespült werden. Mit modernen
Techniken geht das auch ohne Chemie. Je nach
Einsatzgebiet haben die von Sprint eingesetzten
Verfahren ihre ganz spezifischen Vorteile.

hier wird gleichzeitig gesprüht und abgesaugt –
das Reinigungsumfeld bleibt trocken. Langsam
über die zu behandelnde Fläche geführt, leistet
die Hochdruckkrake Erstaunliches beim chemiefreien Entfernen von Ruß und Kondensat.
Dampfstrahlverfahren: Sehr heißer Dampf löst

Niederdruck-Feuchtstrahlverfahren: Es arbeitet
besonders schonend, rein mechanisch und
bei Bedarf ganz ohne Chemie. Sanfte Reinigungsmittel und feines mineralisches Strahlgut
können zugesetzt werden.
JOS-Verfahren: In einer Patentdüse wird ein
Luft-Wasser-Granulat-Wirbel erzeugt, der
Schmutz auf Oberflächen sanft wegradiert. Das
moderne Niederdruckverfahren setzt Maßstäbe
in Sparsamkeit und Umweltverträglichkeit.
Hochdruckstrahlverfahren: Erste Wahl für die
leistungsstarke Reinigung großer Wand- und
Deckenflächen und großvolumiger Gebäudeteile
wie Keller und Tiefgaragen.
Sprüh-Extraktions-Verfahren: Wasser wird
aufgesprüht und sofort wieder abgesaugt. Be-

fettige Ruße und Öle auf Beton, Putz, Naturstein,
Ziegeln, Keramik – also auf allen Werkstoffen,
die gegenüber hohen Temperaturen unempfindlich sind.
Eisstrahlverfahren: Trockeneis-Partikel werden
mittels Druckluft beschleunigt und auf die Oberfläche geschleudert, die Schmutzpartikel werden
abgetragen. Durch die Kälte ziehen sich die
Partikel außerdem in Sekundenschnelle zusammen und lösen sich dadurch noch besser vom
Untergrund.
Schneestrahlverfahren: Eine sanftere Variante
arbeitet mit Druckluft und flüssigem CO2, das als
Schnee-Gas-Gemisch aus der Düse austritt.
Ideal für die schonende Sanierung empfindlicher
Elektronik.

sonders geeignet für raue, reliefartige Flächen
(z. B. Rauputz) sowie für Materialien und
Sanierungsumgebungen, die vor zu viel Wasser
geschützt werden müssen.

Sandstrahlverfahren

Sprüh-Extraktions-Verfahren

Dampfstrahlverfahren

Brand verursacht Schaden.
Und Schadstoffe.
Bei Brandschäden entstehen häufig gesundheits- Jede unserer Sanierungsmaßnahmen berücksichgefährdende Stoffe. Dies gilt sowohl für private

tigt deshalb konsequent den möglichen Schad-

Immobilien als auch für Industriebetriebe und Lager- stoffeintrag. Sprint leistet ganze Arbeit bei der
häuser. Art und Menge der Schadstoffe sind natür- Dekontamination von freigesetzten Gefahrstoffen
lich abhängig vom vorliegenden Brandgut. In Indus- und Brandfolgeprodukten wie:
trieunternehmen kann es sogar zu einer doppelten
Schadstoffbelastung kommen: Einerseits können

Dioxinen und Furanen

gelagerte Gefahrstoffe (insbesondere flüssige Che-

	Polychlorierten Biphenylen (PCB)

mikalien) direkt freigesetzt werden, andererseits

	Polycyclischen aromatischen Kohlenwasser-

führt deren Verbrennung zur gasförmigen Freisetzung sogenannter Brandfolgeprodukte.

stoffen (PAK)
	Holzschutzmitteln (PCP, Lindan)
Faserstaub aus alter Mineralwolle und anderen

Ein weiteres Problem ist das Freisetzen von Asbest-

Asbestquellen

fasern aus alter Mineralwolle und anderen, asbesthaltigen Baustoffen, die vor 1996 eingebaut wurden.
Aufgrund der Krebsgefahr gelten hier besondere
technische Regeln.

Schädlich für Oberflächen und Statik:
Salzsäuren und Chloride.
In Fenstern, Rohren, Dachfolien und Bodenbelägen

Calciumcarbonat (CaCo3) oder – einfacher gesagt –

hat sich PVC als wetterbeständiger Alleskönner

dem Kalkstein-Anteil von Beton. Der Kalkstein löst

durchgesetzt. Im Brandfall kommen seine weniger

den Wasserstoff aus dem Chlorwasserstoff und bil-

günstigen Eigenschaften zum Vorschein: PVC setzt

det Calcium-Chlorid (CaCl2). Das allein würde die

Chlorwasserstoff (HCl) frei, der sich mit der Luft- Bausubstanz noch nicht schädigen.
feuchtigkeit zu Salzsäure (HCl(aq)) verbindet.
Doch unter Einfluss von Feuchtigkeit in der Wand,
Sie ist nicht nur auf der menschlichen Haut ätzend,

z. B. durch Löschwasser, spalten Chloride negativ

sondern schlägt sich auch auf abgekühlten Metall geladene Chlor-Ionen ab (Elektrolyse). Diese wanoberflächen nieder, wo sie zu starker Korrosion

dern zum positiv geladenen Bewehrungsstahl im

führt. Eisen, Zink, Aluminium und Kupfer werden

Beton und rufen dort eine versteckte Korrosion

von der aggressiven Säure in Mitleidenschaft gezo-

hervor. Ein Grund mehr, die Rückstände eines PVC-

gen. Aber das ist noch längst nicht das Ende der

Abbrands schnell zu beseitigen!

Reaktionskette. Chlorwasserstoff reagiert auch mit

Chloridbeseitigung im
Trockenverfahren
Wenn die Chloride überwiegend an Schmutz, Ruß

Chloridbeseitigung im
elektrochemischen Verfahren
(Elektrophorese)

oder locker sitzende Farbe gebunden sind, kann

Die eleganteste Methode der Chloridsanierung

man ihnen mit Saugen, Bürsten, Abspachteln,

wurde vom Institut für Schadenverhütung und

Sandstrahlen bzw. einer Maßnahmenkombination

Schadenforschung (IfS) entwickelt. Es zeichnet sich

zu Leibe rücken.

durch einen hohen Wirkungsgrad und – damit verbunden – durch hohe Wirtschaftlichkeit aus. Bei

Chloridbeseitigung durch
Nassreinigung
Sinnvoll, wenn die Chloride auf dichtend beschichteten Betonflächen haften oder in geringer
Konzentration nicht tief in den Beton eingedrungen sind.

der elektrochemischen Chloridentfernung durch
Elektrophorese wird der Korrosionsvorgang „umgepolt“: Zwischen dem Bewehrungsstahl und einer
temporär installierten Aluminium-Anode auf der
Betonoberfläche wird ein Gleichstromfeld erzeugt,
das die Chlor-Ionen zur Anode hinzieht. Dabei korrodiert zwar die „Opferschicht“ aus Aluminium, aber
die korrosiven Chloride werden aus dem Beton
entfernt (siehe Abb.).
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–

Geruch: Schaden, der zum Himmel stinkt.
Gerüchen den Garaus machen – wer das erfolg- Übel riechende Verbindungen beaufschlagen nach
reich tun will, muss sich über die chemischen Zu-

dem Brand alle Oberflächen – und damit sehr unter-

sammenhänge im Klaren sein. Gerüche gehen von

schiedliche Werkstoffe. Sie können unsichtbar in

chemischen Verbindungen aus, die beim Brand

Untergründe, Poren und Zwischenräume eindrin-

neu entstanden sind.

gen. Je nach Umgebungstemperatur, relativer Luftfeuchte und Luftdruck können hier immer neue

Als Produkte unvollständiger Verbrennungsprozesse

Gerüche – und damit Schadstoffe – freigesetzt

bilden sich unzählige flüchtige Verbindungen aus

werden.

verschiedensten Baustoffen, insbesondere natürlich
aus kunststoffhaltigen Teilen.

Sprint nutzt eine Reihe von Verfahren zur wirksamen Dekontamination:

Wenn ein starker Löschwassereintrag nicht zeitnah
abgesaugt bzw. getrocknet wird, können außer-

Wasch- und Extraktionsverfahren zur manuellen

dem Geruchsbelastungen durch mikrobielle Pro-

und maschinellen Entfernung sichtbarer Beauf-

zesse auftreten – also durch Bakterien und Pilze.

schlagungen

Man spricht dann von mikrobiell verursachten, vo-

	Einkapselung von Gerüchen durch Streichen,

latilen (flüchtigen) organischen Verbindungen. Die

Lackieren und Vergüten im Airless-Verfahren

gebräuchliche englische Abkürzung lautet „MVOCs“.

	Geruchsneutralisation durch Absorbtion,
Ozonbehandlung und Fogging unter strenger

Ziel der Geruchsbeseitigung ist es, die so entstandenen Geruchsverbindungen und MVOCs zu neutralisieren. Das geschieht mittels reaktiver Gase
(z. B. Ozon) oder durch geeignete Reinigungsmittel
(z. B. organische Peroxide).

Einhaltung der Umwelt- und Arbeitsschutz
auflagen
	Raumluftfilterung mit effizienten Filtersystemen
(z. B. Aktivkohle)

Keine Sanierung ohne Konzept.
Jede Sprint-Sanierung erfolgt auf Basis eines
durchdachten Konzepts. Jedes Konzept basiert auf
der Baustelleneinrichtung und dem Sanierungs
ablauf mit Arbeits- und Umweltschutzmaßnahmen
inkl. Entsorgungskonzept.

Baustelleneinrichtung

Sanierungsablauf bei betrieblichem
Inhalt (technische Anlagen,
Maschinen, Werkzeuge, Vorräte)
Grobreinigung
Teildemontage

Mitarbeitereinweisung

Neutralisierende Feinreinigung

Schaffung von Umkleide-, Sanitär-,

Passivierung im Wisch- oder Tauchbad

Aufenthaltsräumlichkeiten

verfahren

Einrichtung von Lagerplätzen für Sanierungs

Konservierung

geräte und -materialien
Remontage
Sicherung des Sanierungsbereichs
Qualitätskontrolle und -prüfung der einzelnen
Anbringen von Warn-/Hinweisschildern

Arbeitsschritte

und Beleuchtung
Endabnahme, Protokoll
Energieversorgung
Bereitstellung von Entsorgungsbehältnissen
auf gesicherten Stellplätzen

Sanierungsablauf im Gebäude
Entschuttung, Aufräumarbeiten
Demontage und Abbruch
Reinigung und Geruchsneutralisation
Wiederherstellung durch die einzelnen Gewerke
mit Qualitätskontrollen und -prüfungen
Endabnahme, Protokoll

Sprint Brandschadensanierung:
überzeugend in Technik und Leistung.
Die Leistungen

Sicherung und Wiederherstellung von Werten
und Wertgegenständen

	Gezielte Erstmaßnahmen
	Umfangreiche Sicherung

Bewahrung wertvoller Bausubstanz
Vermeidung von Gesundheitsschäden

	Entschuttung
Konsequenter Umweltschutz
	Abfallvermeidung und -entsorgung
Lückenloser Arbeitsschutz
Strikte Einhaltung der VdS-Richtlinien
zur Brandschadensanierung
Sanierungsverfahren:
	Handwischverfahren
Maschinelle Trockenverfahren
Maschinelle Nassverfahren
Latexverfahren (LRS)
Sanierungsaufgaben:
Schonende Reinigung empfindlicher
	Oberflächen
	Geruchsneutralisation
Schadstoffdekontamination
Betonsanierung

Die Sprint-Vorteile generell
24-Stunden-Erreichbarkeit
	Einheitliche Servicenummer 0049 · 221· 96 68 300
Spezielle Notdienst-Fahrzeugflotte
	Notdienstgarantie: innerhalb von drei Stunden
deutschlandweit
Modernste technische Ausstattung
Bundesweit einheitliches, hervorragendes
Leistungsniveau
Schnelle und lösungsorientierte Arbeitsweise
	Pauschale Abrechnung, keine Berechnung von
An- und Abfahrt
	Alles-aus-einer-Hand-Konzept: Nach Abschluss
von Ersthilfe / Notdienst sofortiger Start der
Sanierungsarbeiten durch Sprint möglich

Der Nutzen für Ihre Kunden
Schnelle Wiederbenutzbarkeit von Gebäuden
und Räumlichkeiten
Minimierung der Betriebsunterbrechung

sprin

Sprint Sanierung GmbH
Servicenummer:
Telefon 0049 · 221· 96 68 300
Telefax 0049 · 221· 96 68 110
E-Mail: info@sprint.de
Internet: www.sprint.de
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