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Ein Brand ist im Allgemeinen ein Verbrennungs- oder Schmelzvorgang. 
Der Brandschaden besteht dann zum einen in der Zerstörung von Hab 
und Gut, welches neu aufgebaut oder wiederbeschafft werden muss. 
Darüber hinaus können durch die Hitze und das Verschmelzen von Stof-
fen Folgeprodukte entstehen, die giftig für Mensch und Umwelt sein 
können. Die Brandschadensanierung besteht in der Beseitigung dieser 
Folgeprodukte. Es ist wichtig, unverzüglich mit der Beseitigung dieser 
Stoffe zu beginnen, da das Gefahrenpotenzial der einzelnen Fälle schwer 
einzuschätzen ist. Es könnten so erhebliche Gesundheitsrisiken für den 
Geschädigten, Anwohner oder MItarbeiter entstehen.

Bei der Brandschadensanierung ist ein schnelles und komplexes Vorge-
hen notwendig. Als Erstes wird ein genaues Sanierungskonzept durch 
geschulte Gutachter erstellt. Dieses beinhaltet erste Aufräum- und Ver-
ladearbeiten von angefallenem Schutt, Asche und anderen Restbestand-
teilen. Außerdem werden Gefahrstoffsanierungen, Entkernungsarbeiten 
und Abbrucharbeiten gegeneinander abgewogen und, wenn sie nötig 
sind, in Abstimmung mit der Versicherung ausgeführt. Zusätzlich werden 
der Abtransport, die Entsorgung und gegebenenfalls die Wiederverwer-
tung von Stoffen gewährleistet.

Bedeutung und Vorgehen

ABBRUCH
Komplett und Teilabbruch

Bei Rückfragen, Anfragen oder Anregungen erreichen Sie uns tele-
fonisch oder bequem per E-Mail.

Schneider & Sohn GmbH & Co. KG
Landwehrstraße 19
74572 Gammesfeld

07958 321
07958 92 67 77
 
info@schneiderundsohn.de
www.schneiderundsohn.de

Recycling aus Überzeugung

Abbruch ist Präzisionsarbeit. Statik, Baumaterial und umliegende 
Gebäude gilt es jederzeit im Blick zu haben. Deswegen erstellen 
die Fachleute bei Schneider & Sohn für Sie ein fundiertes Rück-
bau- und Entsorgungskonzept. Im Vordergrund steht dabei die 
gewissenhafte Planung für einen maximal verantwortungsvollen 
Umgang mit dem Objekt, seinem unmittelbaren Umfeld und den 
anfallenden Abfällen.

Der Abbruch erfolgt durch Fachkräfte mit langjähriger Erfahrung 
und sicherer Abbruchtechnik sowie Maschinen auf dem neuesten 
Stand der Technik. So schaffen wir sicher, schnell und effizient 
Platz für Neues. 
Teilabbrüche stellen große Herausforderungen an uns als Ab-
bruchunternehmen. Der Rückbau eines Gebäudeteils, der Abbruch 
von Anbauten oder die Demontage innerhalb eines Bestandsge-
bäudes werden daher feinteilig geplant und sorgfältig ausgeführt. 
So stellen wir sicher, dass weiterhin benötigte Bausubstanz nicht 
beschädigt und der Auftrag schnell und effizient durchgeführt 
wird.

Mit großem Schrecken und Leid stehen die Eigentümer vor ihrem vom 
Feuer zerstörten Gebäude und sehen, was noch übrig geblieben ist. Hier 
steht unser Unternehmen den Geschädigten zur Seite. Noch während des 
Brandes werden wir häufig gerufen, um die Feuerwehr bei der Löschung 
des Brandes zu unterstützen.

Als Partner von Versicherungsunternehmen und Brandschadengutachtern 
erarbeiten wir ein Konzept, wie die Rückstände eines einst makellosen 
Gebäudes sinnvoll und verantwortungsvoll beseitigt werden können. 
Durch die Feuerbrunst entstehen schwer handhabbare Reste, die es kos-
tenoptimiert abzufahren gilt. Gerade bei Fraktionen, die noch mit einer 
asbesthaltigen Dacheindeckung vermengt sind, kommt unsere Erfah-
rung den Geschädigten beim Aufräumen und Abtransport zugute.

Schnelle und kompetente Hilfe nach einem Brand. Wir kümmern uns um 
die schnelle Beseitigung des Brandschadens und gewährleisten optimale 
Vorbereitung für den Wiederaufbau.


