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Wenn die Not am größten ist, wird man oft im Regen stehen gelassen.
Aber ganz gewiss nicht bei Pfeiffer&Schwarz.

Denn unsere Abteilung für die Brand- und Wasserschadensanierung besteht
aus einem Team mit langjähriger Erfahrung. Sehr gut strukturierte

Projektleiter, innovative und hochwertige Maschinen und Räumlichkeiten
ermöglichen es uns, in Zusammenarbeit mit der Bauabteilung, einen

einzigartigen Service und schnelle Hilfe bei der Behebung von Brand – oder
Wasserschäden zu bieten.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dabei wissen wir um die Sorgen und Ängste unserer Kunden im Schadensfall
bestens Bescheid und bieten einen Rundum-Service,

 bis der Schaden behoben ist.
Außerdem ist es uns bewusst, wie wichtig es für Versicherungen und andere
regulierende Stellen ist, dass eine kostengünstige, schnelle und professionelle

Schadensanierung gewährleistet wird.
Transparent und übersichtlich nehmen wir uns Euren Problemen an und

stehen für kompetente Schadenaufnahme, schnelle Angebotsstellung und
eine koordinierte Abwicklung aller schadenbedingten Arbeiten.

 
Gerne demonstrieren wir unsere Leistungsstärke für Euch und freuen uns

auf euren Kontakt. 
 

Wir sind immer für euch da!

Von der Sofortmaßnahme bis zum Wiederaufbau!

Brand-, Wasser-Brand-, Wasser-  
und Elektrosanierungund Elektrosanierung

Pfeiffer & Schwarz 
Obere Hommeswiese 33-39, 
57258 Freudenberg
0800 35 45 661
info@pfeiffer-schwarz.com



Gebäudetrocknung: Wasserschäden
kommen niemals gelegen -- alle
Betroffenen können davon ein Lied
singen. Doch schnelle Hilfe gibt es von
Pfeiffer&Schwarz. So sagen wir der
Durchfeuchtung den Kampf an.
Oftmals wird hierfür eine
Estrichdämmschichttrocknung
notwendig, wenn nach einem
Wasserschaden Feuchtigkeit in den
Fußboden eingedrungen ist und die
unter dem Estrich befindliche
Dämmschicht nass wurde. Um
Langzeitschäden vorzubeugen, sollte
die eingeschlossene Feuchtigkeit so
schnell wie möglich entfernt werden.
Eine schnell eingeleitete Trocknung ist
sehr viel günstiger, als später den
Estrich zu entfernen. Im
Unterdruckverfahren wird die
feuchte Luft, die sich unter dem
Estrich befindet angesaugt und
bearbeitet.

Brandschadensanierung: Wir sind
Spezialisten auf unserem Gebiet - wir
wissen, dass Brandschäden
vielschichtiger sein können als man
zunächst denkt. Ohne die
Unterstützung von Experten sind
diese Schäden meist nicht zu
bewältigen. Da wir bereits zahlreiche
Brandschäden saniert und dabei das
Leid und die Belastung bei den
Betroffenen hautnah mit erlebt
haben, stehen wir Euch in dieser
schweren Situation bei und nehmen
Euch die Sanierungs- und
Renovierungsarbeiten professionell
und zuverlässig ab.



Elektrosanierung: Nach einem Schadensfall muss ein
Betrieb möglichst schnell wieder ungestört laufen.
Doch ohne Stromversorgung, Maschinen mit
elektronischen Steuerungen und elektrische Anlagen
geht heute nichts mehr – ganz gleich, ob im
Industrieunternehmen, in einer
Forschungseinrichtung oder im Großraumbüro. Dann
ist schnelles Handeln von Experten gefordert. Wir
von Pfeiffer&Schwarz fühlen uns da angesprochen.
Wir sind ein Unternehmen, das die Trocken- und
Nasssanierung an Elektroanlagen durchführen kann.
Alle geschädigten elektrischen und elektronischen
Anlagen werden daher komplett demontiert,
dekontaminiert und wieder zusammengebaut. Bei
der Beschaffung von Ersatzteilen arbeiten wir dabei
eng mit Originalherstellern zusammen. Unsere
Spezialisten aus Freudenberg sind jederzeit für Euch
erreichbar.

Gefriertrocknung: Wenn wichtige Akten oder Bücher Opfer von
Wasserschäden werden, dann ist jede Sekunde wertvoll. Damit die
Dokumente nicht komplett zerstört werden, bieten wir Euch eine

einzigartige Lösung an, die bundesweit nicht viele Unternehmen bereitstellen
können. Wir von Pfeiffer&Schwarz besitzen eine mobile Kühlanlage und sind
deshalb in der Lage, die Akten und Bücher direkt vor Ort bei minus 25 Grad

schockfrosten zu können. Das spart zusätzlich Zeit und die Beschädigung
der Dokumente wird dadurch eingedämmt. Zusätzlich verhindern wir damit,

dass Schimmelpilze oder Bakterien das angreifbare Papier befallen. Im
Anschluss der Papiertrocknung bestrahlen wir die Dokumente mit Gamma-

Strahlen, um Bakterien und Pilze abzutöten und anschließend die
Verunreinigungen fachgerecht, restlos und gefahrlos entfernen  zu können.



Schimmelpilzsanierung: 
Es ist der Alptraum eines jeden
Hauseigentümers oder Mieters - der
Schimmelpilz. Nicht nur ist er äußerst
unangenehm anzusehen, sondern
auch extrem gesundheitsgefährdend.
Doch wie wird man ihn schnell und
sachgerecht los? Das sind Fragen, die
Ihr dem Profi überlassen und uns von
Pfeiffer&Schwarz anrufen solltet. Wir
bekämpfen die Ursache und die
betroffene Stelle schnellstmöglich
und nach allen Vorgaben der
einschlägigen Regelwerke. Das
beinhaltet eine Demontage der
befallenen Stellen, eine eventuell
anfallenden Bautrocknung und eine
abschließenden Feinreinigung des
Inventars und der Oberflächen. 
Sagt mit uns dem Schimmelpilz den
Kampf an.

Elementarschäden: Besonders in den
Wechseljahreszeiten kommt es für
Kunden oftmals zu Sturm- und
Blitzschäden. Unwetter sind auch in
Deutschland keine Seltenheit mehr.
Wir übernehmen für Euch die
Aufräum- und Trocknungsarbeiten
und auch die Begutachtung und
Instandsetzung der Folgen von
Blitzeinschlägen. Wir stellen Eure
elektronische Infrastruktur wieder
her. Wichtig ist hierbei, dass
Innenbereiche von Wohnungen oder
Geschäftsräumen sachgemäß
getrocknet werden, damit keine
weitere Schäden entstehen.


