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Abhilfe bei Frostschaden
Aktuell. Auch wer die Ferienwoche für den Winterurlaub
nützt, sollte die Heizung auf Frostschutz weiterlaufen lassen.
Feuer durch Auftauversuche mit der Flamme.
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,Wenn ein Frostschaden
passiert, sollte als erste
Maßnahme der Installateur informie wer
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wieder aufzutauen und

Heizung nicht auss(hälten

Wenn Wohnungen. Büros oder Geschäftslokale
einige Tage leer stehen,

Gebäude entfeu(hten

verbleibende Feuchtigkeit
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Wändehochundverursacht
Farb- und Putzabschiebungen. le nach Bodenaufbau
stellen sich auch Fäulnisgerüche ein und die Isolie'
rung wird jn ihrer Funktion
beeinträchtigt.,,Deshaib ist
es wichtig, moglichst rasch
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W;inde und Böden bzw. Decken zu endeuchten."
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Dle Helzung soltte nie Earz

ab8eüeht *erden.

Hife kommt vom lnstallateur.

Platrt rinE Wasserleitun6 rl.htet das eüebuöen S.haden an.

