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Wasserschaden was nun???
In Ihrer Wohnung / Haus wurden Trocknungsgeräte der Firma Specht installiert. Seit 18 Jahren ist es die tägliche
Aufgabe der Fa. Specht Wasserschäden zu trocknen. Damit der Ablauf reibungslos ist und Sie bald wieder
„trockene Räume“ genießen können, bitten wir Sie folgende Punkte zu beachten.
Kondenstrocknungsanlagen
Bitte achten Sie darauf, dass die Geräte regelmäßig entleert werden. Die Geräte arbeiten so, das der Raumluft
die Feuchtigkeit entzogen wird. Die trocknere Raumluft entfeuchtet dann Wände und Böden. Bitte halten Sie
Fenster und Außentüren geschlossen, das sonst keine niedrige Luftfeuchtigkeit hergestellt werden kann. Bei
stets offenen Fenstern funktioniert die Trocknung nicht!!!
Natürlich muß ab und zu gelüftet werden, aber dann nur bitt für ½ - 1 Std. Eine Querlüftung herstellen und dann
die Fenster wieder schließen.
Kondenstrockner bringen auch dann Kondensat, wenn der zu trocknende Fußboden oder die Wand schon
trocken ist. Eine Überprüfung der Trockenheit von Wänden und Fußböden kann nur durch unsere spezielle
Messgeräte erfolgen.
Geräte ausschalten
Bitte machen Sie dies nur im äußersten Notfall. Wenn Sie die Geräte ab und zu ausschalten verlängert sich
automatisch die Trocknungsdauer. Wenn die Geräte zu viel ausgeschaltet werden, dann kann es dazu kommen,
dass die Versicherung die höheren Trocknungskosten nicht übernimmt und dann ggf. beim Mieter einfordert.
Hitze in den Sommermonaten
In der warmen Jahreszeit kann es dazu kommen, dass sich die zu trocknenden Räume durch die Geräte sehr
aufheizen. Sollte die Temperatur über 30-35 °C erhöhen, dann sorgen Sie bitte durch morgendliches Querlüften
für niedrigere Temperaturen. Bei zu hohen Temperaturen über 40 °C in der Raumluft kann es zu Schäden am
Baukörper und unsere Geräten kommen.
Antiquitäten
Durch die wärmere trockene Luft kommt es auch zu Trocknungsvorgängen im Holz. An neueren Hölzern ist es
noch nie zu Schäden gekommen. Bei alten Antiquitäten kann es jedoch zu Beschädigungen führen. Wir bitten
Sie vorsorglich solche Antiquitäten aus dem vom Schaden betroffenem Bereich zu entfernen.
Weine
Durch die trockene Luft kann es zu einer Veränderung des Weines kommen. Wenn Sie wertvolle Weine
besitzen, dann entfernen Sie diese bitte aus der „Trocknungszone“.
Stromkosten
Mit den Zählern an den Geräten protokollieren wir genau den Stromverbrauch. Nach Abschluß der Arbeiten
erhalten Sie von uns eine Stromverbrauchsermittlung mit dieser Sie die Stromkosten bei der Versicherung / dem
Hausbesitzer verrechnen. Bei einem hohen Stromverbrauch bei größeren Wasserschäden kann es sinnvoll sein
den Stromverbrauch dem Stromlieferanten zu melden. Dies verhindert, dass man im nächsten
Abrechnungszeitraum höher eingestuft wird.
Wiederherstellungsarbeiten
Mit der Fa. Specht haben Sie einen zuverlässigen Sanierungspartner im Haus. Wir bieten Ihnen nicht nur die
Rohrleckortung und die Trocknungsarbeiten. Wir bieten Ihnen auch die Wiederherstellungsarbeiten mit eigenen
Malern, Fliesenlegern und PVC/Teppichlegern. Sprechen Sie uns bitte diesbezüglich an.
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