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Abhilfe bei Frostschaden
Aktuell. Auch wer die Ferienwoche für den Winterurlaub
nützt, sollte die Heizung auf Frostschutz weiterlaufen lassen.

FIoSt-
schaden

unbedingt rn dre
Gebaudebu,rdel-
versrcherung
aufnehmen.
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Feuer durch Auftauver-
suche mit der Flamme.
mehrere loo.ooo Euro
Sachschaden durch ein'
gefrorene und geplatzte
Wasserleitungen - sol
.he Meldungen gehören
bei strengem Frost lei-
der arr Tagesordnung.
,Wenn ein Frostschaden
passiert, sollte als erste
Maßnahme der Instal-
lateur informie wer
den." Das betont Harry
Preisl. Geschäftsführer
der Cura Hausverwal-
tung OG, Dornbim. ,,Der
Fachmann versucht dann
vorsichtig, die Leitung

wieder aufzutauen und

Gebäude entfeu(hten
verbleibende Feuchtigkeit
in Fußböden steigt durch
die Kapillan,irkung die
Wändehochundverursacht
Farb- und Putzabschiebun-
gen. le nach Bodenaufbau
stellen sich auch Fäulnis-
gerüche ein und die Isolie'
rung wird jn ihrer Funktion
beeinträchtigt.,,Deshaib ist
es wichtig, moglichst rasch
eine seriöse Trocknüngs-
filTna damit zu beauftragen,
W;inde und Böden bzw. De-
cken zu endeuchten."

Heizung nicht auss(hälten
Wenn Wohnungen. Bü-
ros oder Geschäftslokale
einige Tage leer stehen,
ist es völlig fälsch, die
Heizung ganz auszu'
schä]ten, um Energie'
kosten zu sparen. Hary
Preisl:,,Zumindest auf
Frosts€hutztemperatur
soll die Heizung weiter
laufen." cefährdete Was-
seriejtungen, die etwa in
üngeheizten Bereichen
verlegtsind, könnenviel
leicht etwas aufgedreht
werden.Auch ein kleines
Rinnsal verhindert einen

ve.3i(herungsschutz
Und weil dennoch immer
etwas passjeren kann es
gibt keine Garantie dafür,
dass die Heizung nicht
während der Urlaubszeit
ausQillt - rät der erfahre-
ne Hausverwalter zu gu
ten Versicherungsschutz.
,,Achten Sie unbedingt dä-
raüf, dass Frostschäden ir
der cebäudebündelversi'
cherung abgedeckt sind",
betont Härrv Preisl.

Dle Helzung soltte nie Earz ab8eüeht *erden. Hife kommt vom lnstallateur. Platrt rinE Wasserleitun6 rl.htet das eüebuöen S.haden an.


