
TROCKNUNG UND SANIERUNG
VON WASSERSCHÄDEN UND
BRANDSCHÄDEN



RAPID
WASSERSCHADENSANIERUNG GMBH

Ein Wasser- oder Brandschaden, egal ob im häuslich privaten oder gewerblichen

Bereich, bedeutet für den Betroffenen stets eine Menge Ärger. Umso wichtiger ist

die schnelle Unterstützung durch zuverlässige und erfahrene Fachkräfte. Als An-

sprechpartner mit ausgeprägter Sachkenntnis und umfangreichen Kompetenzen

versteht sich RAPID als Experte für Wasser- und Brandschadensanierung.

Von der Leckortung über die eigentliche Trocknung bis hin zur Komplettsanierung

beseitigen wir Wasserschäden mit dem erforderlichen Know-how und modernster

Technik. Ausgehend von der ersten Schadensmeldung bieten wir bis zur vollständigen

Auftragsabwicklung ein bestens organisiertes Betriebssystem, dem Sie durchweg

vertrauen können. Neben ausgeprägter Sachkenntnis garantieren wir auch eine

umfassende und persönliche Betreuung.

Gleiches gilt natürlich auch für die Brandschadensanierung, die über eine reine

Instandsetzung weit hinaus geht. Wir koordinieren Maßnahmen zur Schadensminderung

und bieten eine ausführliche und transparente Bewertung der Gefahrlage für Gebäu-

destruktur und Inventar.

Mit unserer mehr als 10-jährigen Berufserfahrung sind wir der optimale Ansprechpartner

wenn es um die Sanierung eines Objektes geht. Oftmals erfordert eine fristgerechte

Sanierungsmaßnahme den Einsatz verschiedener handwerklicher Fachkräfte. RAPID

verfügt über eine breite Auswahl hauseigener Fachkräfte, darunter Maler, Fliesenleger,

Trockenbauer und Bodenleger. Als zentrale Schnittstelle und Ansprechpartner

koordinieren wir die einzelnen Arbeitsschritte und bürgen so für eine einheitliche und

effektive Kommunikation. 

Vertrauen Sie auf unsere Fachkenntnis und Berufserfahrung im Trocknen und Sanieren,

die durch ständige Fort- und Weiterbildung auch zukünftigen Herausforderungen

stets gewachsen ist.

Fachkundiges Trocknen und Sanieren von
Wasserschäden und Brandschäden

Stefan Koch

Staatlich gepr. Bautechniker

Matthias Lundershausen

Staatlich gepr. Bautechniker

Mit freundlichen Grüßen



UNSER ANSPRUCH – IHR VORTEIL

Kostenfreie Schadenaufnahme vor Ort inklusive Sanierungskonzept und
Angebot.

Wir trocknen zum Festpreis, d.h. keine Nachträge bei Überschreiten der
angegebenen Trocknungszeit.

Unser Ziel ist eine möglichst kurze Trocknungszeit bei gleichzeitig geringster
Beschädigung der Bauteile und Belastung für den Geschädigten.

Nach Abschluss der Trocknungsarbeiten erhält der Auftraggeber ein Messproto-
koll, auf dem der Trocknungsverlauf ersichtlich ist.

Unsere Geräte entsprechen immer dem neuesten Stand der Technik, um
kurze Trocknungszeiten zu garantieren.

Alle eingesetzten Geräte werden regelmäßig auf ihre Leistung, elektrisch und
mechanisch überprüft.

Unsere Trockner sind mit Betriebsstundenzählern ausgestattet. Der ermittelte
Energieverbrauch wird dem Kunden direkt bei der Demontage unserer Geräte im
Arbeitsbericht mitgeteilt.
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Die Durchführung der Sanierungsarbeiten erfolgt mit eigenen Handwerkern.



UNSERE TECHNISCHE AUSSTATTUNG

Bei RAPID kommen nur modernste

Geräte auf höchstem technischem

Niveau zum Einsatz. Neben ständi-

ger Wartung legen wir großen Wert

auf einen geringen Energiever-

brauch bei gleichzeitig hohem Wir-

kungsgrad. Sämtliche unserer Gerä-

te sind mit Betriebsstundenzählern

ausgestattet, um den tatsächlichen

Energieverbauch objektiv, kontinu-

ierlich und transparent zu ermitteln.

Diese Maßnahmen insgesamt sen-

ken Ihre Kosten und helfen Res-

sourcen zu schonen.

Für jede Anforderung verfügen wir

über die passenden Geräte. Der

umfassende RAPID-Gerätepool ver-

eint nur qualitativ hochwertige Mar-

kengeräte führender Hersteller. Da-

mit können Objekte jeder Größe in

kurzer Zeit getrocknet und saniert

werden. Ebenso erstellen wir ein

auf Ihre individuellen Anforderungen

abgestimmtes Trocknungskonzept,

in dem verschiedene Geräte mit

unterschiedlichen Funktionen zu-

sammengeführt werden. Das ga-

rantiert eine effiziente Arbeitsweise

und verkürzt die Trocknungszeit im

Einzelfall beträchtlich.
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RAPID stellt sich jeder Herausforderung –
mit effizienter Technik und modernstem
Equipment

Folgende Geräte kommen bei
RAPID zum Einsatz:

Adsorptionstrockner

Kondenstrockner

Infrarotplatten

Bautrockner

Seitenkanalverdichter

Wasserabscheider

Hochdruckverdichter

Schalldämpfer

Turbogebläse

Schlauchsysteme



UNSER ANSPRUCH –
IHR VORTEIL

Die Durchführung der
Sanierungsarbeiten
erfolgt mit eigenen
Handwerkern

FACHLICHE KOMPETENZ DER MITARBEITER

Dank langjähriger Erfahrung und der

umfangreichen fachlichen Ausbil-

dung unserer Mitarbeiter stellt sich

RAPID jeder Herausforderung. Wir

verfügen über Spezialisten für jeden

Arbeitsschritt und meistern Wasser-

schadenbehebungen ebenso

schnell und kompetent wie die Ent-

wicklung technischer Trocknungs-

konzepte.

Zur Verfügung stehen Ihnen Fach-

männer für Leckortung und Trock-

nung sowie ein kompetentes und

eingespieltes Team für alle Arten von

Sanierungsarbeiten. Denn das

geübte Zusammenarbeiten spart

Zeit, Geld und ermöglicht die Wie-

derherstellung des beschädigten

Objektes in konstant hoher Qualität.

Eine große Stärke ist unser stets

positives und serviceorientiertes Ar-

beitsklima. Die Mitarbeiter von

RAPID handeln stets transparent

und begegnen jeder Herausforde-

rung mit der erforderlichen Sorgfalt

und Hingabe.

Ihr Vorteil im Schadensfall ist die

unter einem Dach gebündelte Fach-

kompetenz. Sämtliche Maßnahmen

und Arbeitsschritte werden von nur

einem Dienstleister geplant und aus

einer Hand durchgeführt. Das ga-

rantiert klar strukturierte Verantwort-

lichkeiten und feste Ansprechpartner,

damit Ihr Wasserschaden unkomp-

liziert verläuft und schnellstmöglich

behoben wird.
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RAPID steht Ihnen im Schadenfall zur Seite –
schnell und zuverlässig



UNSER ANSPRUCH –
IHR VORTEIL

Auf unsere Trock-
nungsarbeiten geben
wir eine Garantie von
6 Jahren!

UNSER SERVICE IST DIENSTLEISTUNG

Auf unsere Reaktionszeiten können Sie sich verlassen!

· Bei Schadenmeldung bis 12.00 Uhr erfolgt die Schadenaufnahme noch am gleichen Tag.*

· Bei Schadenmeldung nach 12.00 Uhr erfolgt die Schadenaufnahme möglichst noch am 

gleichen Tag, spätestens jedoch am Folgetag.*

· Die Kontaktaufnahme mit dem Betroffenen

erfolgt bereits spätestens eine Stunde nach

Schadenmeldung – Erreichbarkeit vorrausgesetzt.

· Eine zügige Angebotserstellung

ist für uns selbstverständlich.

· Für die Schadenmeldung sind wir 24 Stunden

telefonisch erreichbar:

*bei Schäden in Thüringen 
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Die Schadenaufnahme und die Angebotserstellung sind bei uns kostenfrei!

Haben Sie Fragen zu Feuchtigkeits-oder Wasserschäden? Haben Sie Probleme mit feuchten Räumen?

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf und verlangen Sie eine unverbindliche Beratung.

Ein einfaches Handling ist uns wichtig!

Auf Wunsch regeln wir sämtliche Korrespondenz mit Ihrer Versicherung.

Auch die Abrechnung kann durch uns, über eine Abtretung, direkt an die Versicherung gestellt werden.



RAPID WASSER- UND BRANDSCHADENSANIERUNG

Das RAPID-Konzept zur Beseitigung des Wasserschadens

Wir orten die Ursache
des Wasserschadens
umgehend und präzise

· Thermografie
· Endoskopie
· Flachdachleckortung
· Feuchtigkeitsmessung
· Druckprüfung

Wir trocknen den
Wasserschaden schnell
und zuverlässig

· Estrichtrocknung
· Dämmschichttrocknung
· Trocknung von

Holzbalkendecken
· Raumtrocknung
· Wandtrocknung
· Hohlraumtrocknung

Unsere eigenen Hand-
werker sanieren Objekte
kompetent und nachhaltig

· Malerarbeiten
· Trockenbauarbeiten
· Bodenverlegearbeiten
· Laminat/PVC-Beläge
· Fließenlegearbeiten
· Maurerarbeiten

weitere Infos ab Seite 8

Für jedes Problem die passende Lösung

weitere Infos ab Seite 10 weitere Infos ab Seite 12

Service für den Bauherrn

weitere Infos auf Seite 15 weitere Infos auf Seite 15

Service rund um
den Brandschaden

weitere Infos auf Seite 14



RAPID LECKORTUNG
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Grundsätzlich umfasst die Leckortung die Lokalisierung

der ursächlichen Schadensstelle. Dabei ist selbstver-

ständlich nicht jedes Leck groß und sofort mit bloßem

Auge sichtbar. Manche Schäden sind klein und nur

schwer zu finden. Besonders verdeckte Schadenstellen

und solche mit nur wenig Wasseraustritt, so beispiels-

weise bei Rohrsystemen, Fußbodenheizungen oder auch

eindringendem Niederschlag, erfordern die fachmänni-

sche Ortung und Wiederherstellung.

Mit der RAPID-Leckortung lassen sich Schäden im

Leitungssystem, der Isolation oder den Wänden zuver-

lässig aufspüren. Dank modernster Technik und verschie-

dener Arbeitsmethoden erfolgt die Ortung durch unsere

ausgebildeten Messtechniker mit Präzision und

Feingefühl. Die Erfahrung und das technische Know-

How sind für die Leckortung von entscheidender Be-

deutung. Schließlich geht es im Sinne unserer Kunden

vor allem um Schadenminimierung. Denn ein Mindest-

maß an notwendigen Öffnungen in der Bausubstanz zur

präzisen Ortung der Leckage senkt die Kosten der

Sanierung.

Wir orten die Ursache des Wasserschadens umgehend und präzise

Thermografie

Mit Infrarotkameras werden im Leitungssystem

Abweichungen der Oberflächentemperatur er-

fasst. Diese ergeben sich aus dem Austritt von

warmem Wasser an der undichten Stelle und

einem daraus resultierenden unregelmäßigen

Wärmebild.



Endoskopie

Mit Endoskopen lässt sich die Bau-
substanz auf Schadenstellen hin
prüfen. Durch Risse, Spalten oder
Bohrungen (mit bis zu 10 mm
Durchmesser) werden diese in
Wand- oder Bodenschächte
eingeführt und ermöglichen die
präzise Untersuchung des Bauma-
terials in Hohlräumen.

Flachdachleckortung

Schadhafte und wasserdurchlässi-
ge Stellen in Dachabdichtungen
lassen sich mit speziellen Infrarot-
kameras (siehe Thermographie)
exakt lokalisieren. Ein Freiräumen
des Flachdaches ist dafür nicht
erforderlich. Auch Schichtstärke
und Oberflächenbeschaffenheit,
beispielsweise eine Begrünung des
Daches oder Kies, stellen kein Pro-
blem dar.

Feuchtigkeitsmessung

Der Zustand von Gebäuden und
Baumaterialien lässt sich über die
Messung der Feuchtigkeit (bei Neu-
bauten der Luftfeuchtigkeit) gezielt
ermitteln. Ermöglicht werden damit
auch Aussagen über eventuelle
Folgeschäden.

Druckprüfung

Verdeckte Leckstellen an wasser-
führenden Leitungen werden über
eine Druckprüfung geortet. Mit ei-
nem Manometer werden dabei auf-
tretende Druckverluste im stück-
weise abgetrennten und mit Was-
ser gefüllten System gemessen.
Die undichte Stelle wird so einge-
grenzt.

Gasprüfverfahren

Um die Ortung von sehr kleinen
Leckstellen zu ermöglichen, wird
ein, die Gesundheit nicht belasten-
des, Formiergas in das entleerte
Leitungssystem geführt. Selbst in
Leitungen, die nur für geringe
Drücke ausgelegt sind (z.B. in
Schwimmbädern), ermöglicht das
Gasprüfverfahren eine optimale
und zuverlässige Leckortung.

Elektroakustische Ortung

Bei der elektroakustischen Ortung
werden Leckstellen durch Kontakt-
mikrofone lokalisiert. Ein Rohrbruch
wird durch die Ausbreitung akusti-
scher Signale in den angeschlos-
senen Bauteilen (Heizkörper) geor-
tet. Eine zunehmende Geräusch-
intensität gibt dabei an, dass sich
das Mikrofon der Leckage nähert.
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UNSER ANSPRUCH –
IHR VORTEIL

Kostenfreie Schaden-
aufnahme vor Ort
inklusive Sanierungs-
konzept und Angebot



Ein Wasserschaden bedeutet für den Geschädigten

immer viel Ärger und Unannehmlichkeiten. RAPID bietet

im Falle eines Falles schnelle und vor allem professionelle

Hilfe, damit der Schaden möglichst klein und die Entlas-

tung der Betroffenen entsprechend groß ausfallen.

Die Behandlung und das gründliche Entfernen betroffener

Bereiche reichen dabei jedoch nicht aus. Entscheidend

ist die ganzheitliche Beseitigung des Wasserschadens,

damit Folgeschäden wie Schimmelbildung, Fäulnis oder

Rost ausgeschlossen werden können. Lüften und

natürliche Trocknung reichen oftmals nicht aus, um

Spätschäden und insbesondere gesundheitliche Belas-

tungen auszuschließen.

Die professionelle Trocknung durch RAPID umfasst die

Entfeuchtung von Wohnräumen und Gebäuden, die

Trocknung von Roh- und Neubauten sowie die Entfeuch-

tung von Mobiliar und technischen Einrichtungen.

Wasser kann auch durch die kleinsten Spalten in bau-

bedingte Hohlräume dringen, Dämmschichten tränken

oder zwischen verschiedene Baumaterialien geraten.

Durch Dampf- und Feuchtigkeitssperren ist die Flüssigkeit

häufig eingeschlossen und kann auf natürlichem Wege

nicht mehr entweichen. In die Bausubstanz dringendes

Wasser kann den Wert einer Immobilie langfristig mindern,

sie in extremen Fällen sogar unbewohnbar machen.

Professionelle Trocknungsmaßnahmen sind die Grund-

lage für eine nachhaltige Sanierung nach dem Wasser-

schaden.

Zerstörungsarme Fliesenaufnahme

Ein modernes zerstörungsarmes Verfahren zur Fliesenaufnahme
verhindert, dass geflieste oder gekachelte Räume bei Wasserschaden
in Mitleidenschaft gezogen werden.

Früher wurden Fliesen bei der Dämmschichttrocknung einfach
durchbohrt und somit zerstört. Um die Sanierungszeit zu verkürzen
und das Risiko, ältere Materialien eventuell nicht mehr nachkaufen
zu können, auszuräumen, entfernen spezialisierte Facharbeiter die
Fliesen vor Beginn der Trocknungsarbeiten. Nach Abschluss des
Trocknungsprozesses werden die gereinigten Fliesen einfach wieder
aufgebracht und neuerlich verfugt. Das Verfahren der zerstörungs-
armen Fliesenaufnahme ist bei allen gängigen Fliesenformaten
anwendbar.

RAPID TROCKNUNG
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Wir trocknen den Wasserschaden schnell und zuverlässig



Nassluft
erhitzte,
trockene
Luft

erhitzte,
trockene
Luft

Nassluft

Fußboden mit Dämmschicht Fußboden mit Dämmschicht

erhitzte,
trockene
Luft

erhitzte,
trockene
Luft

NassluftNassluft

Überdruckverfahren

Mit technisch getrockneter Luft
wird ein Überdruck erzeugt, wel-
cher die Nassluft aus den Dämm-
schichten presst.

Unterdruckverfahren

Vakuum-Turbinen saugen, z.B. an
Randfugen, Nassluft aus der
Dämmschicht.

Dämmschichttrocknung/
Hohlraumtrocknung

Entscheidend bei der Trocknung
von feuchten Dämmschichten und
Hohlräumen ist eine optimale Zir-
kulation der eingebrachten Luft-
masse. Dämmstoffe wie Glaswolle
oder Faserplatten können in feuch-
tem Zustand die Fähigkeit der Wär-
mespeicherung und Schalldäm-
mung verlieren. Eine technische
Trocknung ist unumgänglich, um
Spätfolgen zu verhindern.
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Flachdachtrocknung

Die Technik der Flachdachtrock-
nung macht die Kompletterneue-
rung der Dämmschicht überflüssig.
Dringt Wasser durch Materialbe-
schädigungen oder Risse unter
das Flachdach, wird es durch
Dampfsperre und Dachdichtung
eingeschlossen. Eine Trocknung
auf natürlichem Wege kann nicht
mehr erfolgen. Wird die Dämm-
schicht professionell getrocknet
können Folgeschäden ausge-
schlossen werden.

Für ausführliche
Informationen zu
unseren Trocknungs-
techniken besuchen
Sie uns bitte
im Internet:

www.rapid-ws.de

UNSER ANSPRUCH –
IHR VORTEIL

Wir trocknen zum
Festpreis, d.h.
keine Nachträge bei
Überschreiten der
angegebenen
Trocknungszeit

Estrichtrocknung

Die Estrichtrocknung durch Kon-
densationstrockner und Turbo-
Gebläse im Über- und Unterdruck-
verfahren verhindert langfristige
Gebäudeschäden durch Feuchtig-
keit. Schimmel- oder Geruchsbil-
dung, mehr noch das Risiko ge-
sundheitlicher Folgeschäden,
werden durch die technische
Trocknung von Estrich und Dämm-
schicht ausgeräumt.



RAPID SANIERUNG

Seite 12

Als Ansprechpartner mit großem Erfahrungsschatz und

umfangreichen Kompetenzen versteht sich RAPID als

Experte in Sachen Reinigung, Entkernung und Renovie-

rung. Nach der professionellen RAPID-Trocknung diverser

Arten von Wasserschäden stellen wir in hochwertiger

Detailarbeit den Originalzustand wieder her, um Räum-

lichkeiten oder auch ganze Gebäude schnellstmöglich

wieder nutzbar zu machen. Zuerst demontieren unsere

geschulten Mitarbeiter die vom Wasserschaden betrof-

fenen Bauteile und beseitigen sämtliche Spuren der

Feuchtigkeit. Auch die Entsorgung der ersetzten Bau-

substanz übernehmen wir mit gewohnter Zuverlässigkeit.

Um in Erfahrung zu bringen, welche Materialien und

Arbeitsschritte für die Wiederherstellung des Originalzu-

standes nötig sind, erstellen unsere Handwerker ein für

Sie stets transparentes Sanierungskonzept. Denn je

nach Art des Schadens und betroffenen Gebäudeteils –

hauptsächlich sind es Wände, Decken und Fußböden

in Küche, Wohnzimmer, Bad, Büro oder Keller – muss

die Bausubstanz renoviert oder gänzlich ersetzt werden.

RAPID verfügt über ausgebildete Fachkräfte, die

Renovierungsmaßnahmen an vorhandene und vom

Wasserschaden nicht betroffene Gebäudeteile mit spe-

ziellen Techniken anpassen.

Unsere eigenen Handwerker sanieren Objekte kompetent und nachhaltig

Individuelle Sanierung

Als zuverlässiger Partner übernimmt RAPID den

Wareneinkauf der zu ersetzenden Teile und wahrt

das ursprüngliche Gesamtbild in höchstem Maße.

Sollten sich Renovierungsarbeiten aus wirtschaft-

licher Sicht einmal nicht  lohnen, stehen wir Ihnen

auch in Fragen großflächiger Sanierungen kompe-

tent zur Seite. In unserem Hause können Sie, in

verschiedenen Mustermappen aus einem breiten

Angebot an Tapeten, Fußbodenbelägen oder Flie-

sen, das für Ihre Vorstellungen optimale Material

wählen.



Professionelle Sanierung
in allen Bereichen

Tapezier- und Malerarbeiten

Trockenbauarbeiten

Fliesenlegerarbeiten

Maurerarbeiten

Verlegung von Laminatböden,

PVC-Belägen, Linoleumbelägen

und von textilen Bodenbelägen

Geruchsneutralisierung

Unsere Mitarbeiter
freuen sich darauf,
eine angenehme
Wohnatmosphäre

nach Ihren
Wünschen wieder

herzustellen.

UNSER ANSPRUCH –
IHR VORTEIL

Die Durchführung der
Sanierungsarbeiten
erfolgt mit eigenen
Handwerkern
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RAPID BRANDSCHADENSANIERUNG
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Ein Brandschaden, egal ob im häuslich privaten oder

gewerblichen Bereich, bedeutet für den Betroffenen

stets einen immensen Verlust. Umso wichtiger ist die

schnelle Unterstützung durch zuverlässige und erfah-

rene Fachkräfte. Als Ansprechpartner mit ausgeprägter

Sachkenntnis und umfangreichen Kompetenzen ver-

steht sich RAPID als Experte für Brandschadensanie-

rung und steht Ihnen bei der Wiederherstellung des

Originalzustandes mit Rat und Tat zur Seite. Denn

nicht nur die unmittelbare Zerstörung durch Feuer,

auch freigesetzte Schadstoffe, Schäden durch Lösch-

mittel und nicht zuletzt die zurückbleibende Geruchs-

belästigung gilt es zur Verhinderung von Folgeschäden

rückstandsfrei zu beseitigen.

In Ihrem Interesse konzeptionieren und realisieren wir

Maßnahmen zur Schadenminderung und Nutzungs-

ausfallminimierung und bieten eine ausführliche und

transparente Bewertung der Gefahrlage für Gebäude-

struktur und Inventar.

Als Teil der Sanierungsarbeiten reinigen und trocknen

unsere Experten die durch den Brand angegriffenen

Räumlichkeiten und Gebäudeteile mit Know-how und

modernstem technischem Equipment. Nach den Auf-

räumarbeiten geht es an die Wiederherstellung der

Bausubstanz, um den ursprünglichen Zustand von

Baustruktur, Räumlichkeiten, Inventar und technischen

Anlagen schnell und termingerecht wieder herzustellen.

Im vertrauensvollen Umgang mit den Betroffenen spielt

natürlich auch die soziale Kompetenz eine entschei-

dende Rolle.

RAPID lässt Sie mit Ihrem Brandschaden nicht allein!

Wir beseitigen zuverlässig alle optischen Spuren und unangenehmen
Gerüche des Brandschadens

Herausforderung Brandschaden

· Brandschäden sind oft von besonderer Stärke und sehr komplex, so
dass die Sanierung vielschichtige Erfahrungen voraussetzt

· Schadstoffbelastete Ruße bilden im gesamten Gebäude einen Niederschlag

· Durch die Temperatureinwirkung werden in verschiedenen Materialien
die physikalischen Eigenschaften verändert

· Die olfaktorische Belastung kann nur durch den kooperativen Einsatz
spezifischer technischer Verfahren beseitigt werden

· Durch fachmännische Reinigung können technische Anlagen und Ein-
richtungsgegensstände saniert und somit wieder verwendet werden

· Ein Brandschaden geht oft auch mit einem durch das Löschwasser
verursachten Wasserschaden einher, so dass auch Trocknungsmaßnahmen
eingeleitet werden müssen



RAPID BAUTROCKNUNG UND BAUBEHEIZUNG

RAPID GERUCHSNEUTRALISATION
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Wir verkürzen lange Trocknungszeiten durch Know-How und modernste
Technologien

Eine hohe olfaktorische Belastung kann die Nutzung

von Räumlichkeiten unmöglich machen und den Wert

einer Immobilie umgehend mindern. Die RAPID-

Geruchsneutralisation beseitigt zuverlässig und dau-

erhaft Brand- und Modergeruch.

Ein hoher Schmutzanteil in der Luft ist eine Belastung,

wobei vor allem die für das Auge unsichtbaren Teilchen

als Geruchsträger fungieren. Zur Geruchsneutralisation

nehmen unsere Mitarbeiter die gründliche Reinigung

sämtlicher Oberflächen vor und entfernen, je nach

Schadensausmaß, stark betroffene Materialien wie

Teppichböden oder Tapeten. Je nach Bedarf kann es

bereits ausreichen, die Gerüche kurzfristig zu überlagern

und mit späterem regelmäßigen Lüften zu entfernen.

Bei starker Geruchsbelastung wird Ozon eingesetzt,

das einen Großteil der vorhandenen Geruchsmoleküle

eliminiert.

Wir beseitigen Gerüche schnell und dauerhaft

Restfeuchtigkeit in der Bausubstanz behindert den

Baufortschritt. Die Konsequenz ist ein stetig zuneh-

mender Zeit- und Kostendruck. Die RAPID-Bau-

trocknung garantiert Ihnen als Bauherrn kürzere Bau-

zeiten und ermöglicht selbst im Winter einen schnellen

und unkomplizierten Innenausbau Ihres Objektes.

Durch konstante und wetterunabhängige Trocknung

ermöglichen wir eine termingerechte, qualitativ hoch-

wertige und obendrein nachhaltige Bauausführung.

Folgeschäden können durch ordnungsgemäß getrock-

nete Baumaterialien nahezu ausgeräumt werden. Die

Übergabe an Ihre Kunden kann somit ruhigen Gewis-

sens erfolgen.

Im Gegensatz zur einfachen Trocknung durch Heizkör-

per wird durch unsere Technik auch versteckte Feuch-

tigkeit eliminiert und komplett aus den Räumlichkeiten

entfernt. Technisiertes Entfeuchten ist wirtschaftlicher,

energiesparender und nachhaltiger als die klassische

Kombination aus Heizen und Lüften. Auf diese Weise

ermöglicht RAPID eine Unabhängigkeit des Baupro-

zesses von den klimatischen Außenbedingungen.

Durch technische Bautrocknung kann Ihnen RAPID

enorme Einsparpotentiale bereiten und ermöglicht die

Belagreife über ein optimiertes Verhältnis von Kosten,

Aufwand und Nutzen.



RAPID
WASSERSCHADENSANIERUNG GMBH

RAPID Wasserschadensanierung GmbH

Unser Einsatzgebiet:

Mitteldeutschland
und angrenzende
Bundesländer

Niederlassung Leipzig/Halle
Otto-Lilienthal-Str. 7
06796 Sandersdorf-Brehna
Tel:  03 49 54 - 90 80 10
Fax: 03 49 54 - 90 80 11

Für ausführliche Infor-

mationen zu unserem

Serviceangebot besuchen

Sie uns bitte im Internet

www.rapid-ws.de

Thüringen

Bayern

Sachsen

Sachsen-
Anhalt

Niedersachsen

Hessen

Brandenburg

info@rapid-ws.de

Zentrale 
Leubinger Str. 17/19
99610 Sömmerda
Tel: 0 36 34 - 69 25 90 
Fax: 0 36 34 - 6 92 59 29

www.rapid-ws.de

Fachkundiges Trocknen und Sanieren
von Wasserschäden und Brandschäden
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