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Service rund um den Wasserschaden

RAPID Wasserschadensanierung
Für jedes Problem die passende Lösung

Service rund um 
den Brandschaden

Service für den Bauherrn

Unsere Leistungen und Kompetenzen im Überblick

 ü Trocknung und Sanierung von Wasser- und Brandschäden seit 1999

 ü 24h Schadenhotline: 0 36 34 / 69 25 90

 ü Leckortung, Trocknung und Komplettsanierung aus einer Hand und ausschließlich  
mit hauseigenen Technikern und Handwerken

 ü Kostenfreie Vorableistungen:  
- Schadenaufnahme inkl. Feuchtigkeitsmessung 
- Erstellung eines Sanierungskonzeptes 
- Angebot für Trocknung und Sanierung

 ü Kompetentes und motiviertes Team aus 27 Mitarbeitern

Wir sind Ihr zuverlässiger Servicepartner vor Ort in Mitteldeutschland!



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 Unter-
stützung durch zuverlässige und erfahrene Fachkräfte. Als Ansprechpartner 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 ausge-
prägter Sachkenntnis garantieren wir auch eine umfassende und persönliche Betreuung.

Gleiches gilt natürlich auch für die Brandschadensanierung, die über eine reine Instand- 
setzung weit hinaus geht. Wir setzen Maßnahmen zur Schadensminderung um und  
bieten eine ausführliche und transparente Bewertung der Gefahrlage für Gebäudestruktur und  
Inventar.

Mit unserer mehr als 14-jährigen Berufserfahrung sind wir der optimale Ansprechpart-
ner, 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 einzel-
nen 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.

DIMENSION 1

Fachkundige Mitarbeiter und modernste Technik

DIMENSION 3

Schnellstmögliche Reaktionszeiten

DIMENSION 2

Sanierung mit hauseigenen Handwerkern
Fachkundiges Trocknen und Sanieren von 
Wasser- und Brandschäden

GESCHÄFTSFÜHRER

Matthias Lundershausen 
Staatlich gepr. Bautechniker

GESCHÄFTSFÜHRER

Stefan Koch 
Staatlich gepr. Bautechniker



DIMENSION 1

Fachkundige 
Mitarbeiter und 
modernste Technik
Durch exzellent geschulte und erfahrene Mitarbeiter können wir  
unseren Kunden Wasser- und Brandschadensanierung mit allen  
anfallenden Facharbeiten bieten.   
Der Einsatz modernster Technik sorgt dabei für eine oberflächen-
schonende und energieeffiziente Bearbeitung und Instandsetzung. 
Das spart Ressourcen und bares Geld! 

Mitglied im Verbund

Verbund mittelständischer
Brand- und Wasserschadensanierer

Verbund technischer Ortungsbetriebe
im VmBW e.V.



DIMENSION 2

Sanierung mit  
hauseigenen  
Handwerkern
Bei der Wasser- und Brandschadensanierung setzen wir aus-

schließlich unsere hauseigenen Handwerker ein. Diese sind 

nicht nur hervorragend geschulte Fachkräfte, sie verfügen auch 

über die nötige soziale Kompetenz, um Kunden in jeder Frage 

eine echte Hilfe zu sein. 

Damit bieten wir ganzheitliche Sanierungskompetenz aus einer 

Hand und können auf Subunternehmer verzichten.  



UNSER SERVICE IST DIENSTLEISTUNG

Auf unsere schnellen Reaktionszeiten können Sie sich verlassen!

• Bei Schadenmeldung bis 12.00 Uhr erfolgt die Schadenaufnahme 
noch am selben Tag.*

• Bei Schadenmeldung nach 12.00 Uhr erfolgt die Schadenaufnahme 
möglichst noch am selben Tag, spätestens jedoch am Folgetag.*

• Die Kontaktaufnahme mit dem Betroffenen erfolgt spätestens eine 
Stunde nach Schadenmeldung – Erreichbarkeit vorrausgesetzt.

• Eine zügige Angebotserstellung ist für uns selbstverständlich.

• Ein digitaler Schadenbericht wird für jeden Schaden erstellt.

• Für die Schadenmeldung sind wir täglich 24 Stunden telefonisch  
erreichbar: 0 36 34 / 69 25 90

*Gilt nur bei Schäden in Thüringen

DIMENSION 3

Schnellstmögliche 
Reaktionszeiten



Wir von der RAPID Wasserschaden-
sanierung sind der kompetente Trock-
nungsexperte für die Beseitigung des 
Wasserschadens und die darauf folgen-
de Sanierung. Bei uns erhalten Sie alle 
korrespondierenden Leistungen aus  
einer Hand. Auch unsere eigenen Hand-
werker sind spezifisch ausgebildet und 
sichern somit eine hohe Qualität bei der 
Sanierung der Objekte.

Besonders in der Zusammenarbeit 
mit Versicherungen ist eine lückenlose 
Nachvollziehbarkeit der einzelnen Pro-
zessschritte und der Bedingungen vor 
Ort unerlässliche Voraussetzung. Durch 
den Einsatz verschiedener Mess- und 
Prüfprotokolle während der gesamten 
Projektdauer ist ein hohes Maß an Trans-
parenz unserer Arbeit gewährleistet.

Zudem bieten wir einen papierlosen  
Datentransfer für Gutachten, Protokol-
le und Schadenfotos via E-Mail an, der 
eine ressourcenschonende Zusammen-
arbeit mit der Versicherung ermöglicht.

UNSER LEISTUNGSVERSPRECHEN:

• Ganzheitlicher Trocknungs- und  
Sanierungsservice mit eigenem Fach-
personal

• Umfassende Transparenz und Über-
prüfbarkeit durch verschiedenste 
Messstufen und Messprotokolle

• Schadenaufnahme und Angebots- 
erstellung sind bei uns kostenfrei

• Das Angebot beinhaltet ein nachprüf-
bares Trocknungs- und Sanierungs-
konzept

• Koordination und Abstimmung mit 
den Prozessbeteiligten (Mieter,  
Eigentümer)

• Anfertigung eines ausführlichen  
Schadenberichtes

• Auf unsere Trocknungsarbeiten geben 
wir eine Garantie von 6 Jahren

Nach dem Schaden 
muss die Immobilie schnell 
wieder nutzbar sein

Moderner Service und kostensparende 
Techniken für die Anforderungen der 
Versicherungswirtschaft

RAPID-SERVICE FÜR VERSICHERUNGEN

Über die Jahre haben wir unseren Service 
und die Dokumentation immer wieder  
erfolgreich an die modernen verwal-
tungstechnischen Anforderungen der 
Versicherungen angepasst.

GESCHÄFTSFÜHRER

Matthias Lundershausen 
Staatlich gepr. Bautechniker

www.rapid-ws.de



In der Zusammenarbeit mit Hausverwal-
tungen sind Zuverlässigkeit und Engage-
ment bei der fachgerechten Erbringung 
der Leistungen besonders notwendig. Für 
uns ist es wichtig eine langfristige und ver-
trauensvolle Beziehung aufzubauen, die für 
die Hausverwaltung Vorteile in der Arbeit 
und Koordination mit verschiedenen Scha-
denereignissen bringt.

Weiterhin können Sie darauf vertrauen, 
dass unsere Mitarbeiter vor Ort die unter-
schiedlichen Bedürfnisse der Geschädig-
ten, der unbeteiligten Mitbewohner und der 
Hauseigentümer gleichermaßen im Auge 
behalten und schnell zu einer Lösung fin-
den, die allen Ansprüchen gerecht wird. 
Dazu zählen das zügige Trocknen und die 
Wiederherstellung des Originalzustandes, 
so dass die Wohnungseinheit wieder nutz-
bar wird, in gleichem Maße wie die weitest-
gehende Vermeidung von Belästigungen 
anderer Mieter durch die Sanierungsmaß-
nahmen.

UNSER SERVICE-VERSPRECHEN:

• Für die Schadenmeldung sind wir täglich 
24 Stunden telefonisch erreichbar

• Bei Schadenmeldung bis 12.00 Uhr er-
folgt die Schadenaufnahme noch am 
selben Tag – bei Schadenmeldung nach 
12.00 Uhr erfolgt die Schadenaufnahme 
möglichst noch am selben Tag, jedoch 
spätestens am Folgetag (bei Schäden in 
Thüringen)

• Kontaktaufnahme mit dem Betroffenen 
erfolget bereits eine Stunde nach Scha-
denmeldung – Erreichbarkeit voraus- 
gesetzt

• Schadenaufnahme und Angebotserstel-
lung sind bei uns kostenfrei

• Erstellung eines kostenfreien Schaden- 
berichtes für die Koordination mit  
Versicherung und Eigentümer

• Umfassender Trocknungs- und Sanie-
rungsservice mit hauseigenem Fachper-
sonal

• Auf unsere Trocknungsarbeiten geben wir 
eine Garantie von 6 Jahren

Profitieren auch Sie von den Vorteilen 
bei Koordination und Schnelligkeit, die 
eine langfristige Partnerschaft mit einem 
kompetenten Full-Service Wasser- und 
Brandschadensanierer bietet.

Die Bedürfnisse von 
Eigentümern und 
Mietern stets im Blick

RAPID-SERVICE FÜR HAUSVERWALTUNGEN

Der kompetente und schnelle Partner für 
Hausverwaltungen in Mitteldeutschland

GESCHÄFTSFÜHRER

Stefan Koch 
Staatlich gepr. Bautechniker

www.rapid-ws.de



Unsere Stärke: Erfahrene, 
qualifizierte Mitarbeiter 
und modernste Technik

MITARBEITER UND TECHNIK

Dank langjähriger Erfahrung und 
der qualifizierten fachlichen Aus-
bildung unserer Mitarbeiter stellt 
sich RAPID jeder Herausforde-
rung. Unser 27-köpfiges Team 
verfügt über Spezialisten für je-
den Arbeitsschritt und meistert 
Wasser- und Brandschadenbe-
hebungen sowie die Erstellung 
technischer Trocknungskonzepte 
schnell und kompetent. Neben 
Fachkräften für Leckortung und 
Trocknung steht unseren Kunden 
ein kompetentes und eingespiel-
tes Team für alle Arten von Sa-
nierungsarbeiten zur Verfügung. 
Ihre routinierte und eingespielte 
Zusammenarbeit ermöglicht nicht 
nur die Wiederherstellung des 
beschädigten Objektes in gleich-
bleibend hoher Qualität, sondern 
spart auch Zeit und Geld.

Eine weitere große Stärke von 
RAPID ist das serviceorientierte 
Arbeitsklima. Unsere Mitarbei-

ter machen den Kunden jeden 
Arbeitsschritt transparent und 
begleiten sie durch alle Phasen 
der Schadensanierung. Um die-
se schnell und kompetent um-
zusetzen, kommen bei uns aus-
schließlich modernste Geräte auf 
höchstem technischem Niveau 
zum Einsatz. Dabei vereint der 
RAPID-Gerätepool nur qualitativ 
hochwertige Markengeräte füh-
render Hersteller. So können Ob-
jekte jeder Größe in kurzer Zeit 
getrocknet und saniert werden.  

Neben ständiger Wartung legen 
wir auch großen Wert auf einen 
geringen Energieverbrauch bei 
gleichzeitig hohem Wirkungs-
grad. Sämtliche der von RAPID 
eingesetzten Geräte sind mit 

Betriebsstundenzählern ausge-
stattet, um den tatsächlichen 
Energieverbauch kontinuierlich 
und transparent zu ermitteln. Das 
senkt die Betriebskosten und hilft 
Ressourcen zu schonen. 

Ihr Vorteil im Schadensfall ist die 
unter einem Dach gebündelte 
Fachkompetenz. Denn sämtliche 
Maßnahmen und Arbeitsschritte 
werden von nur einem einzigen 
Dienstleister geplant und aus 
einer Hand durchgeführt. Das 
garantiert klar strukturierte Ver-
antwortlichkeiten und feste An-
sprechpartner, damit der Wasser-
schaden möglichst unkompliziert 
verläuft und schnellstmöglich be-
hoben wird.

Fachkraft und Motivation treffen auf innovative Technik

Uns ist besonders wichtig, die Mitarbeiter 
im Umgang mit moderner Technik konstant 
auszubilden, damit diese vor Ort beim Kun-
den optimal eingesetzt werden kann.  

GESCHÄFTSFÜHRER

Matthias Lundershausen 
Staatlich gepr. Bautechniker



Mit vollem Service in ganz 
Mitteldeutschland unterwegs

SERVICE UND EINSATZGEBIET

ZENTRALE 
Sömmerda

NIEDERLASSUNG 
Leipzig / Halle

Unser Anspruch – Ihr Vorteil Unser Einsatzgebiet:
Mitteldeutschland und angrenzende Bundesländer

Unser Ziel ist eine mög-
lichst kurze Trocknungs-
zeit bei gleichzeitig ge-
ringster Beschädigung der 
Bauteile und Belastung für 
die Geschädigten.

Alle eingesetzten Geräte 
werden regelmäßig elek-
trisch und mechanisch auf 
ihre Leistung überprüft.

Nach Abschluss der 
Trocknungsarbeiten er-
hält der Auftraggeber ein 
Messprotokoll, auf dem 
der Trocknungsverlauf er-
sichtlich ist.

Kostenfreie Schadenauf-
nahme inklusive Sanie-
rungskonzept und Ange-
bot vor Ort. 

Unsere Trockner sind mit 
Betriebsstundenzählern 
ausgestattet. Der Energie-
verbrauch wird dem Kun-
den direkt bei der Demon-
tage der Geräte mitgeteilt.

Unsere Geräte entspre-
chen immer dem neues-
ten Stand der Technik, um 
kurze Trocknungszeiten zu 
garantieren.

Wir trocknen zum Fest-
preis, d.h. keine Nach-
träge bei Überschreiten 
der angegebenen Trock-
nungszeit.

Die Durchführung der  
Sanierungsarbeiten erfolgt 
mit hauseigenen Hand-
werkern.

Für die Schadenmeldung 
sind wir täglich 24 Stunden 

telefonisch erreichbar



Zufriedene Kunden in 
ganz Mitteldeutschland

REFERENZEN

Zahlreiche behobene Wasserschäden und erfolgreich abgeschlossene Sanierungsaufträge sprechen für 
sich. Sie zeigen, dass unsere Kunden mit der hochwertigen Arbeit und der ihnen zuteil werdenden Be-
treuung rundum zufrieden sind. Denn für uns spielt es keine Rolle, ob es eine groß angelegte Sanierung 
durchzuführen oder einen kleinen Wasserschaden zu beheben gilt. Wir verstehen uns als Dienstleister und 
stehen jedem Kunden mit größtmöglichem Service-Einsatz zur Seite! 

Aufgrund der Erfahrung und Rou-
tine unserer Mitarbeiter gewähr-
leisten wir Ihnen höchste Qualität, 
Flexibilität und Zeitersparnis.  

GESCHÄFTSFÜHRER

Stefan Koch 
Staatlich gepr. Bautechniker

Langjährige Erfahrung mit jeder Schadensgröße

Trocknung und Sanierung verschiedener Objektgrößen in ganz Mitteldeutschland
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GESAMTZAHL SANIERTER SCHÄDEN

Schadenort Schadensumme Versicherung / Träger

Pullmann Hotel Am Dom Erfurt ca. 28.000 € AXA

Park Inn Hotel Apfelstädt ca. 35.000 € AXA

Hotel Handelshof Nordhausen ca. 70.000 € Gothaer

Erlebnisgastronomiehaus Nordhausen ca. 105.000 € LVM

Gemeindehaus Hainrode ca. 78.000 € OKV

Katholische Kapelle Neudietendorf ca. 6.000 € Öffentlich Bistum Erfurt

Fachwerkhaus Wundersleben ca. 35.000 € Debeka

Mittellandhalle Barleben ca. 22.000 € ÖSA

Burg Ranis  ca. 6.000 € OKV

Lobdeburgschule Jena ca. 25.000 € Interlloyd

Kita „Mischka“ Crimmitschau ca. 10.000 € Stadt Crimmitschau



UNSER ANSPRUCH – IHR VORTEIL

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

LECKORTUNG

Grundsätzlich umfasst die 
Leckortung die Lokalisierung 
der ursächlichen Schadenstel-
le. Dabei ist selbstverständlich 
nicht jedes Leck groß und sofort 
mit bloßem Auge sichtbar. Man-
che Schäden sind klein und nur 
schwer zu finden. Besonders 
verdeckte Schadensstellen und 
solche mit nur wenig Wasseraus-
tritt, so beispielsweise bei Rohr-
systemen, Fußbodenheizungen 
oder auch eindringendem Nieder-
schlag, erfordern die fachmänni-
sche Ortung und Wiederherstel-
lung.

Wie wird die Ursache des Was-
serschadens gefunden?

Mit der RAPID-Leckortung lassen 

sich Schäden im Leitungssystem, 
der Isolation oder den Wänden 
zuverlässig aufspüren. Dank mo-
dernster Technik und verschiede-
ner Arbeitsmethoden erfolgt die 
Ortung durch unsere hauseige-
nen Messtechniker mit Präzision 
und Feingefühl. Die Erfahrung 
und das technische Know-How 
sind für die Leckortung von ent-
scheidender Bedeutung. Schließ-
lich geht es im Sinne unserer 
Kunden vor allem um Schaden-
minimierung. Denn ein Mindest-
maß an notwendigen Öffnungen 
in der Bausubstanz zur präzisen 
Ortung der Leckage senkt auch 
die Kosten.

Für die schnelle und präzise Or-
tung der Leckstelle stehen uns 

vielfältige technische Optionen 
zur Verfügung. Verdeckte Schad-
stellen können unter anderem 
durch eine schrittweise Druck-
prüfung, elektroakustische Sig-
nalortung oder selbst Rauchgas 
ausfindig gemacht werden. Solch 
bewährte Formen der zerstö-
rungsarmen Leckortung schonen 
Ressourcen und den Geldbeutel. 
Sollte es jedoch einmal erforder-
lich sein, für die Reparatur des 
georteten Lecks umfassendere 
Sanierungsarbeiten vorzuneh-
men, bieten wir Ihnen von der 
ersten Schadensmeldung bis zur 
vollständigen Auftragsabwick-
lung ein bestens organisiertes 
Betriebssystem, dem Sie durch-
weg vertrauen können.

Wir orten die Ursache des Wasserschadens 
umgehend und präzise



Ein Wasserschaden bedeutet 
für den Geschädigten immer 
viel Ärger und Unannehmlichkei-
ten. RAPID bietet im Falle eines 
Falles schnelle und vor allem 
professionelle Hilfe, damit der 
Schaden möglichst klein und die 
Entlastung der Betroffenen ent-
sprechend groß ausfallen.

Die Behandlung und das gründ-
liche Entfernen betroffener Be-
reiche reichen dabei jedoch 
nicht aus. Entscheidend ist die 
ganzheitliche Beseitigung des 
Wasserschadens, damit Folge-
schäden wie Schimmelbildung, 
Fäulnis oder Rost ausgeschlos-
sen werden können. Grundlage 
eines umfassenden Trocknungs-
konzeptes ist die RAPID-Leckor-
tung. Denn Lüften und natürliche 
Trocknung reichen oftmals nicht 
aus, um Spätschäden und insbe-
sondere gesundheitliche Belas-
tungen auszuschließen.

Die professionelle Trocknung 
durch RAPID umfasst die Ent-
feuchtung von Wohnräumen und 
Gebäuden, die Trocknung von 
Roh- und Neubauten sowie die 
Entfeuchtung von Mobiliar und 
technischen Einrichtungen. Was-
ser kann auch durch die kleinsten 
Spalten in baubedingte Hohl-
räume dringen, Dämmschichten 
tränken oder zwischen verschie-
dene Baumaterialien geraten. 
Durch Dampf- und Feuchtigkeits-
sperren 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 Trocknungsmaß-
nahmen können aufwändigen Sa-
nierungsarbeiten vorbeugen.

Mögliche Gründe für Wasser-

schäden sind zahlreich: neben 
Rohrbruch oder Heizungsdefekt 
können Leitungsverstopfungen 
oder auch eine leckende Wasch-
maschine Auslöser für die Durch-
feuchtung von Decken, Wänden 
und Fußböden sein. RAPID bie-
tet für jedes Anforderungsprofil 
entsprechend leistungsstarke 
und mit Betriebsstundenzählern 
ausgestattete Trocknungsgeräte. 
Diese erfüllen neueste technische 
Ansprüche und sind sowohl leis-
tungsfähig als auch geräuscharm 
und energieeffizient. Der Trock-
nungsprozess wird kontinuierlich 
gemessen und im Sinne ständi-
ger Transparenz dokumentiert.

Unser Service aber geht über 
das technische Know-How 
hinaus, damit Ihnen über die 
gesamte Dauer der Schadens-
beseitigung kompetente und 
vertrauensvolle Ansprechpart-
ner zur Seite stehen.

Wir trocknen feuchte Objekte schnell und zuverlässig

UNSER ANSPRUCH – IHR VORTEIL

Wir trocknen zum Fest-
preis, d.h. keine Nach-
träge bei Überschreiten 
der angegebenen 
Trocknungszeit.

TROCKNUNG



UNSER ANSPRUCH – IHR VORTEIL

Die Durchführung der 
Wiederherstellungs- 
arbeiten erfolgt mit  
hauseigenen  
Handwerkern.

Als Ansprechpartner mit großem 

Erfahrungsschatz und umfangrei-

chen Kompetenzen versteht sich 

RAPID als Experte in Sachen Rei-

nigung, Entkernung und Renovie-

rung. Nach der professionellen 

RAPID-Trocknung diverser Arten 

von Wasserschäden stellen wir 

in hochwertiger Detailarbeit den 

Originalzustand wieder her, um 

Räumlichkeiten oder auch ganze 

Gebäude schnellstmöglich wie-

der nutzbar zu machen. Zuerst 

demontieren unsere geschulten 

Mitarbeiter die vom Wasserscha-

den betroffenen Bauteile und 

beseitigen sämtliche Spuren der 

Feuchtigkeit. Auch die Entsor-

gung der ersetzten Bausubstanz 

übernehmen wir mit gewohnter 

Zuverlässigkeit.

Auf den Wasserschaden folgt 
die Wiederherstellung

Um in Erfahrung zu bringen, 
welche Materialien und Arbeits-
schritte für die Wiederherstellung 
des Originalzustandes nötig sind, 
erstellen unsere Handwerker ein 
für Sie stets transparentes Sanie-
rungskonzept. Denn je nach Art 
des Schadens und betroffenen 
Gebäudeteils – hauptsächlich 
sind es Wände, Decken und Fuß-
böden in Küche, Wohnzimmer, 
Bad, Büro oder Keller – muss 
die Bausubstanz renoviert oder 
gänzlich ersetzt werden. RAPID 
verfügt aktuell über 18 ausgebil-
dete Fachkräfte, die Wiederher-
stellungsmaßnahmen an vorhan-
dene und vom Wasserschaden 
nicht betroffene Gebäudeteile mit 

speziellen Techniken anpassen.

Als zuverlässiger Partner über-

nimmt RAPID den Wareneinkauf 

der zu ersetzenden Teile und 

wahrt das ursprüngliche Gesamt-

bild in höchstem Maße. Sollten 

sich Wiederherstellungsarbeiten 

aus wirtschaftlicher Sicht einmal 

nicht lohnen, stehen wir Ihnen 

auch in Fragen großflächiger Sa-

nierungen kompetent zur Seite. 

In unserem Hause können Sie in 

verschiedenen Mustermappen 

aus einem breiten Angebot an 

Tapeten, Fußbodenbelägen oder 

Fliesen das für Ihre Vorstellungen 

optimale Material wählen.

Unsere Mitarbeiter freuen 

sich darauf, eine angenehme 

Wohnatmosphäre zu schaffen.

Unsere hauseigenen Handwerker sanieren 
Objekte kompetent und nachhaltig

SANIERUNG



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 Einrichtungsgegenstände saniert 
und somit wieder verwendet werden

• Ein Brandschaden geht oft auch mit einem durch das Löschwasser verursachten Wasserschaden ein-
her, so dass auch Trocknungsmaßnahmen eingeleitet werden müssen

BRANDSCHADENSANIERUNG

Ein Brandschaden, egal ob im 
häuslich privaten oder gewerb-
lichen Bereich, bedeutet für den 
Betroffenen stets einen immen-
sen Verlust. Umso wichtiger ist 
die schnelle Unterstützung durch 
zuverlässige und erfahrene Fach-
kräfte. Als Ansprechpartner mit 
ausgeprägter Sachkenntnis und 
umfangreichen Kompetenzen 
versteht sich RAPID als Experte 
für Brandschadensanierung und 
steht Ihnen mit Rat und Tat zur 
Seite.

Begutachtung vor Ort durch 
unsere Experten

Als ersten Schritt zur Beseitigung 
des Brandschadens verschaffen 
sich unsere geschulten Mitarbei-
ter vor Ort ein Bild der Katastro-
phe und untersuchen die Gebäu-
destruktur, das Inventar sowie die 
technische Ausstattung auf den 
Grad der Zerstörung. Denn nicht 
nur die unmittelbare Zerstörung 
durch Feuer, auch freigesetzte  
Schadstoffe, Schäden durch 
Löschmittel und nicht zuletzt die 
zurückbleibende Geruchsbelästi-
gung gilt es zur Verhinderung von 
Folgeschäden rückstandsfrei zu 
beseitigen.

Erstellung eines Sanierungs-
konzeptes

Die umfangreiche RAPID Brand-
schadensanierung bedeutet aber 
mehr als die reine Instandset-
zung: in Ihrem Interesse planen 
und realisieren wir Maßnahmen 
zur Schadenminderung und bie-
ten eine ausführliche und trans-
parente Bewertung der Gefahr-
lage für Gebäudestruktur und 
Inventar. Bei gewerblichen Räu-
men gilt dies selbstverständlich 
auch für Maschinen und Anlagen. 
Nach dieser professionellen Ein-
schätzung legen wir Ihnen ein 
ganzheitliches Sanierungskon-
zept mit Kostenfaktoren und In-
standsetzungsempfehlungen vor, 
auf dessen Basis mit der Wie-
derherstellung, in Absprache mit 
dem Versicherer begonnen wer-
den kann.

Durchführung und Koordinie-
rung der Sanierung

Als Teil der Sanierungsarbeiten 
reinigen und trocknen unsere Ex-
perten die durch den Brand ange-
griffenen Räumlichkeiten und Ge-
bäudeteile. Die Dekontamination 
und Geruchsneutralisation erle-

digen wir gründlich und schöpfen 
für jede Anforderung aus einem 
umfangreichen und modernen 
technischen Arsenal. Nach den 
Aufräumarbeiten geht es an die 
Wiederherstellung der Bausubs-
tanz, um den ursprünglichen Zu-
stand von Baustruktur, Räumlich-
keiten, Inventar und technischen 
Anlagen wieder herzustellen.

Die RAPID Brandschadensa-
nierung wird von erfahrenen 
Fachkräften koordiniert und 
durchgeführt, die  eine schnelle, 
termingerechte, qualitativ hoch-
wertige und obendrein nachhalti-
ge Bauausführung garantieren. In 
ausführlicher Detailarbeit stellen 
wir den Originalzustand wieder 
her und minimieren den Nut-
zungsausfall von Räumlichkeiten 
oder ganzen Gebäuden. Doch 
bieten wir unseren Kunden nicht 
nur das Know-how und unsere 
reichhaltige Erfahrung im Bereich 
von Organisation und Sanierung. 
Auch die soziale Kompetenz 
spielt im vertrauensvollen Um-
gang mit den Betroffenen eine 
entscheidende Rolle.

Denn RAPID lässt Sie mit Ihrem 
Brandschaden nicht allein!

RAPID ist zertifiziert nach BGR 128 für 
Arbeiten in kontaminierten Bereichen.



UNSER ANSPRUCH – IHR VORTEIL

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

Wir verkürzen lange Trocknungszeiten durch 
Know-How und modernste Technologien

BAUTROCKNUNG / BAUBEHEIZUNG

Restfeuchtigkeit in der Bausubs-
tanz behindert den Baufortschritt. 
Die Konsequenz ist ein stetig 
zunehmender Zeit- und Kosten-
druck. Die RAPID-Bautrocknung 
garantiert Ihnen als Bauherrn  
kürzere Bauzeiten und ermöglicht 
selbst im Winter einen schnellen 
und unkomplizierten Innenaus-
bau Ihres Objektes.

Durch konstante und wetterun-
abhängige Bautrocknung ermög-
lichen wir eine termingerechte, 
qualitativ hochwertige und oben-
drein nachhaltige Bauausführung. 
Nahezu ausgeräumt werden Fol-
geschäden durch nicht ordnungs-
gemäß getrocknete Baumateriali-
en. Die Übergabe an Ihre Kunden 
kann somit ruhigen Gewissens 
erfolgen.

Im Gegensatz zur einfachen 
Trocknung durch Heizkörper wird 
durch unsere Technik auch ver-
steckte Feuchtigkeit eliminiert 
und komplett aus den Räumlich-
keiten entfernt. Auch die Luft-

feuchtigkeit wird damit verringert. 
Technisiertes Entfeuchten ist wirt-
schaftlicher, energiesparender 
und nachhaltiger als die klassi-
sche Kombination aus Heizen und 
Lüften. Auf diese Weise ermög-
licht RAPID eine Unabhängig- 
keit des Bauprozesses von den 
klimatischen Außenbedingun-
gen. Moderne Trocknungsgeräte 
erzeugen keine Hitze, sie absor-
bieren die Feuchtigkeit aus der 
Luft, die gesättigte Luft wird über 
Schlauchsysteme an die Außen-
luft abgegeben. 

Bautrocknung – Effizienz und 
Wirtschaftlichkeit

Weil die Feuchtigkeit aus Mörtel 
und Estrichen durch immer aus-
gefeiltere Isolationsmöglichkeiten 
nicht mehr ohne Weiteres nach 
außen entweichen kann, steigt 
die Gefahr von spezifischen 
Neubau-Feuchtschäden. Dazu 
sind die Heizkosten im ersten 
Nutzungsjahr, bedingt durch die 
überdurchschnittliche Luftfeuch-

tigkeit, erfahrungsgemäß hoch. 
Durch technische Bautrocknung 
kann Ihnen RAPID enorme Ein-
sparpotentiale bereiten und er-
möglicht die Belagreife über ein 
optimiertes Verhältnis von Kos-
ten, Aufwand und Nutzen.

BAUBEHEIZUNG

Mit modernster Technik ermög-
licht Ihnen RAPID einen saison-
unabhängigen Innenausbau. 
Zum Einsatz kommen, je nach 
Anforderung, Öl-, Gas- oder 
Elektro-Heizgebläse, die durch-
weg über Thermostate und  
Betriebsstundenzähler verfügen. 
Das garantiert eine transparente, 
energiesparende und zudem um-
weltschonende Trocknung.

Direkt vor Ort können unsere 
Fachkräfte das für Ihr Objekt be-
nötigte Heizvolumen berechnen 
und Ihnen sogleich ein Angebot 
über die anfallenden Tageskosten 
erstellen.



Der Schimmelpilz ist ein natür-
licher Mikroorganismus

In der Biochemie und bei der 
Landwirtschaft mögen Schim-
melpilze den natürlichen Kreis-
lauf in Gang halten und bei der 
Herstellung von Käseerzeugnis-
sen sogar unverzichtbar sein. Im 
häuslichen Bereich können sol-
che Mikroorganismen jedoch zur 
echten Plage und nicht zuletzt 
einer Gefahr für die Gesundheit 
werden. RAPID ist Experte auf 
dem Gebiet der Schimmelsa-
nierung und beseitigt Pilzbefall 
schnell und zuverlässig.

Zur Ausbreitung benötigen Schim-
melpilze bestimmte Beding-  
ungen. Um das Zellwachstum 
anzuregen braucht es zum Ei-
nen Sauerstoff und zum Anderen 
eine feuchte Bausubstanz, die 
die Ausbreitung unterstützt. Eine 
zunehmende Konzentration des 
Pilzbefalls in der Raumluft kann 
zu Allergien oder schlimmer noch, 
Erkrankungen der Atemwege füh-
ren. Der Gesundheit schadet er 
vor allem dann, wenn Nahrungs-
mittel oder organische Stoffe im 
Wohnbereich, beispielsweise 
Holz oder Textilien, befallen sind.

Der Schimmelpilz greift Bau-
substanz und Inventar an

Die Materialzerstörung erfolgt 
durch Ausscheidungsprozesse, 
bei denen Pilzkulturen organi-
sche Säuren absondern oder 
das befallene Material als Nähr-
stoff aufnehmen können. Je frü-
her der Pilzbefall entdeckt wird, 
desto geringer fällt der Schaden 
aus. Als Ansprechpartner mit um-
fangreichen Kompetenzen und 
ausgeprägter Sachkenntnis ver-
steht sich RAPID als Spezialist für 
die Schimmelpilzsanierung und 
steht Ihnen bei Schimmel in der 
Bausubstanz oder dem Inventar 
mit Know-how und Erfahrung zur 
Seite.

Eine fachgerechte Entfernung 
und Sanierung schützt die Im-
mobilie

Zuerst machen sich unsere ge-
schulten Mitarbeiter vor Ort ein 
Bild des Schadens. Schließlich gilt 
es nicht nur oberflächlichen Befall 
rückstandsfrei zu beseitigen, son-
dern auch die Ursache ausfindig 
zu machen, um das Risiko von 
Folgeschäden zu minimieren. Im 
häuslichen Bereich führt neben 
Wasserschäden häufig eine un-

zureichende Wärmedämmung 

und ein falsches Lüftverhalten 

in den Räumen zu Pilzausbrei-

tung. Die umfangreiche RAPID 

Schimmelpilzsanierung wird von 

erfahrenen Fachkräften koordi-

niert und durchgeführt, was eine 

qualitativ hochwertige und oben-

drein nachhaltige Bauausführung 

garantiert.

In hochwertiger Detailarbeit und 

unter Zuhilfenahme moderner 

Technik stellen wir den Original-

zustand wieder her, um Räum-

lichkeiten oder auch ganze Ge-

bäude schnellstmöglich wieder 

nutzbar zu machen. Doch bieten 

wir unseren Kunden nicht nur 

Fachwissen und Erfahrung im 

Bereich von Organisation und Sa-

nierung. Auch die soziale Kom-

petenz spielt im vertrauensvollen 

Umgang mit den Betroffenen eine 

entscheidende Rolle. 

RAPID ist ihr verlässlicher An-

sprechpartner bei sämtlichen 

Schimmelpilzproblemen in Ge-

bäuden!

Eine hohe olfaktorische Be-
lastung kann die Nutzung von 
Räumlichkeiten unmöglich ma-
chen und den Wert einer Immo-
bilie umgehend mindern. Die 
RAPID-Geruchsneutralisation be-
seitigt zuverlässig und dauerhaft 
Brand- und Modergeruch.

Ein hoher Schmutzanteil in der 
Luft ist eine Belastung, wobei vor 
allem die für das Auge unsicht-
baren Teilchen als Geruchsträger 

fungieren. Zur Geruchsneutralisa-
tion nehmen unsere Mitarbeiter 
die gründliche Reinigung sämtli-
cher Oberflächen vor und entfer-
nen, je nach Schadensausmaß, 
stark betroffene Materialien wie 
Teppichböden oder Tapeten. Je 
nach Bedarf kann es bereits aus-
reichen, die Gerüche kurzfristig 
zu überlagern (beispielsweise mit 
dem Fogger) und mit späterem 
regelmäßigen Lüften zu entfer-
nen. Bei starker Geruchsbelas-

tung wird Ozon eingesetzt, das 
einen Großteil der vorhandenen 
Geruchsmoleküle eliminiert. 

Wir entfernen Gerüche aus fol-
genden Materialien:

• Textilien

• Polstermöbel

• Teppiche

• Tapeten

• Massivbauteile

Holen Sie sich für die Beseitigung von 
Schimmelbefall den Spezialisten ins Haus!

Wir beseitigen Gerüche schnell und dauerhaft

Unser Leistungsversprechen:
 ü Außergewöhnliche Reaktionszeiten

 ü Persönliche Begleitung der Sanierungsarbeiten 

 ü Sämtliche Sanierungsarbeiten werden mit eigenen Gewerken und Handwerkern ausgeführt  
(Leckageortung, Trocknungs-, Brand- und Wasserschadensanierungsarbeiten), keine Zusammenar-
beit mit Subunternehmern

 ü Keine Regiekostenaufschläge für Sanierungsarbeiten, d.h. erhebliche Kostenersparnis für Sie

 ü Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis für sämtlichen Arbeiten

 ü Aufgrund der Routine der Mitarbeiter gewährleisten wir Ihnen höchste Qualität, größte Flexibilität und 
Zeitersparnis

 ü Durchweg zufriedene Kunden
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www.rapid-ws.de

RAPID Wasserschadensanierung GmbH

ZENTRALE NIEDERLASSUNG LEIPZIG / HALLE

Leubinger Str. 17/19 
99610 Sömmerda

Tel:  0 36 34-69 25 90 
Fax: 0 36 34-6 92 59 29

info@rapid-ws.de

Mitglied im Verbund

Otto-Lilienthal-Str. 7 
06796 Sandersdorf-Brehna

Tel:  03 49 54-90 80 10 
Fax: 03 49 54-90 80 11

Testen Sie uns!
Wir freuen uns darauf, 
einen Probeauftrag für Sie 
ausführen zu dürfen. 

Verbund mittelständischer
Brand- und Wasserschadensanierer

Verbund technischer Ortungsbetriebe
im VmBW e.V.




