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 Das droste-Projektleiterteam

... fachlich - sachlich - kompetent!
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 droste Zentrum für Schadenbeseitigung – alle
Arbeitsabläufe und Kompetenzen unter einem Dach
gebündelt!

 „Wer als Schadenregulierer optimale Ergebnisse
erzielen will, muss mit Spezialisten zusammenarbeiten,
die die passenden Lösungen bereitstellen.“

Optimale Ausführungsqualität, perfekte
Organisation und Zuverlässigkeit –
es gibt keine Alternative.

·
·
·
·
·
·
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30-jährige Sanierungserfahrung
intelligente Sanierungskonzepte
modernste technische Ausstattung
zertifiziertes Qualitätsmanagement
optimales Kosten-Nutzen-Verhältnis
garantierte Datensicherheit

Schadensanierung
mit Erfahrung und Technik
Marco Kirstein
Geschäftsführer

Jeden von uns kann es
plötzlich und unerwartet
treffen, denn Brand- und
Wasserschäden kündigen
sich meistens nicht an.
Hohe Werte werden dadurch vernichtet. Aber es gehen nicht nur Einrichtungs- oder Gebrauchsgegenstände verloren, viel schwerer wiegt oft der Verlust
von persönlichen Erinnerungen.
Den Betroffenen wird plötzlich klar, dass es keinen
wirklichen Schutz vor solchen Ereignissen gibt. Das
Urvertrauen in Sicherheit wird in seinen Grundfesten
erschüttert. Umso wichtiger ist es dann, den Ge-

schädigten Verständnis und Einfühlungsvermögen
entgegenzubringen. Die finanzielle Zusage eines
Versicherers ist in so einer Situation zwar wichtig,
ebenso wichtig ist jedoch die sofortige fachliche
Hilfe. Der Betroffene möchte, dass möglichst schnell
gehandelt und nur das Beste für ihn getan wird.
Darauf sind wir als regionaler Marktführer
mit über 30 Jahren Erfahrung in der Sanierung
von Brand- und Wasserschäden spezialisiert.
Schenken Sie uns Ihr Vertrauen, wir werden
Sie nicht enttäuschen!

 Ob im Privat-, Industrie-, Fahrzeug- oder
Schifffahrtsbereich – wir sind innovativ und
individuell für Sie im Einsatz!

Zentrum für Schadenbeseitigung
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 „Bei der Sanierung von Brandschäden steht das
Sanierungskonzept im Vordergrund. Nur technisch und
organisatorisch optimal aufeinander abgestimmte Abläufe
führen zum Erfolg.“

Zukunftsweisendes Qualitätsmanagement bei
Schäden durch Feuer, Wasser und Rauch.

Brandsanierung vor Ort
· kurze Sanierungszeiten
· optimale Teamzusammensetzung
· Service-Bereitschaft
· Zuverlässigkeit
· Kapazität
· Kompetenz
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Brandschadensanierung

Gebäudeschäden

Im Falle eines Brandschadens sind Sie bei uns
in guten Händen: Unsere Projektmanager beschäftigen sich tagtäglich mit der Instandsetzung von brandgeschädigten Objekten. Ausgebildete Architekten, Ingenieure, Techniker und
Meister sorgen für eine fachlich einwandfreie
Sanierung. Hinter ihnen steht ein professionelles Backoffice mit hoch motivierten Mitarbeitern, bei denen alle Fäden zusammenlaufen.

Umständen erheblich umfangreichere Maßnahmen
erforderlich als auf den ersten Blick erkennbar.

Notwendige Sofortmaßnahmen werden natürlich umgehend eingeleitet, um Folgeschäden zu vermeiden.
Um eine konkrete Vorgehensweise festzulegen, erfolgt
anschließend eine detaillierte Aufnahme des Schadens, ggf. auch mit chemischen Untersuchungen.

Sie können sich auf uns verlassen – sowohl im
Privat- als auch im Industriebereich!

Nach der Klärung all dieser notwendigen Details wird
ein Sanierungskonzept erstellt. Der anschließende
Sanierungsablauf gestaltet sich dank unserer perfekt
eingespielten und sehr gut ausgebildeten Sanierungsteams optimal und effizient. Jeder Mitarbeiter
an seinem Platz weiß genau, was er zu tun hat!

Letztere sind manchmal unabdingbar, da neben
den sichtbaren Schäden auch unsichtbare Gefahren lauern: Viele Brände setzen für den Menschen
gefährliche Giftstoffe frei. In diesem Fall sind unter

 Gut, dass es uns gibt! – das ist unser Motto,
wenn wir unmittelbar nach einem Schaden
sofortige Hilfe leisten können.

Zentrum für Schadenbeseitigung
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 „Feuer und Löschwasser hinterlassen Schäden, die die
Betroffenen verzweifeln lassen. Doch meistens ist mehr zu
retten, als man im ersten Moment glauben mag.“

Professionelle Sanierung ermöglicht maximale
Werterhaltung und Kostenersparnis.
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Inventarsanierung
· ausgefeilte Logistik
· Schadstoffprüfung und Sanierung
· kurze Sanierungszeiten
· optimale Teamzusammensetzung für jeden Fall
· eigene Elektronik-Prüfwerkstatt
· eigene Polsterei
· eigene Lederaufarbeitung
· Restaurierung von Möbelstücken

Brandschadensanierung

Inventar und Elektronik

In unserem modernen Zentrum für Schadenbeseitigung werden persönliche Gegenstände
in verschiedenen Abteilungen auf einer Fläche
von über 5.000 m² gereinigt, instand gesetzt,
geprüft und bruchsicher verpackt.
In all diesen Abteilungen sind engagierte Mitarbeiter
tätig, die zunächst einmal kompetent und tatkräftig
Struktur ins „Chaos“ bringen.

partner zur Verfügung. Er beurteilt jedes Stück sachund fachgerecht und entscheidet über die richtige
Instandsetzungsmethode. Erst dann wird eine
Sanierung vorgenommen.
In unserem großen Lager wird anschließend alles bis
zur Auslieferung fachgerecht gelagert.

Da die Bedürfnisse unserer Kunden immer absolute Priorität haben, steht allen Beteiligten in jedem
Schadenfall für die gesamte Dauer der Abwicklung
ein erfahrener Projektleiter als zentraler Ansprech-

 Einfach ein gutes Gefühl,
zu sehen, wie alles optimal wieder
in Ordnung gebracht wird.

Zentrum für Schadenbeseitigung
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 „Eine dauerhafte Sanierung erfordert auch eine genaue
Kenntnis über die Beseitigung von baulichen Mängeln. Gut,
dass es auch dafür Spezialisten gibt.“

Schimmelpilzsanierung ...
... zum Wohle des Menschen!

·
·
·
·
·
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Bauschadenanalyse
Schimmelpilz- und Hausschwammsanierung
Luftdichtigkeitsmessungen
Erstellung von Sanierungskonzepten
TÜV-zertifiziert

Schimmelpilzsanierung

Schimmelpilzsanierung,
sinnvoll und nützlich

Das Geschäft mit der Angst ...
Genau hier liegen die Ansatzpunkte des drosteSanierungsteams. Unsere Philosophie liegt weder
darin, aus einem kleinen Schimmelschaden eine
Großsanierung zu machen, noch darin, notwendige
Schutz- und Sicherungsmaßnahmen zu vernachlässigen.
Wir überzeugen mit einer qualifizierten Begutachtung und der professionellen Sanierung
von Feuchte- bzw. Schimmelschäden! Deshalb
haben wir uns darauf spezialisiert, Schimmelpilze oder
auch andere Schadstoffbelastungen in Wohn- und
Arbeitsräumen aufzuspüren, zu beurteilen und die
anstehenden Sanierungsmaßnahmen beratend und
überwachend zu begleiten.

unter Einhaltung des rechtlichen und gesetzlichen
Rahmens. Dazu gehört selbstverständlich auch die
Weiterbildung in Sachen Arbeits- und Personenschutz. Während des gesamten Sanierungsvorgangs
bleiben Sie mit dem droste-Team immer auf dem
Laufenden und auf der sicheren Seite.
Wir erstellen für Sie:
· Projektabläufe
· Sicherheitskonzepte
· Arbeitsanweisungen
· Gefährdungs- und Gefahrenbeurteilungen

Unsere geschulten Teams arbeiten bei der Schimmelsanierung nach den aktuellen Richtlinien und Vorschriften des Umweltbundesamtes und der BG-Bau,

 Ihre Gesundheit steht für
uns im Vordergrund!

Zentrum für Schadenbeseitigung
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 Die Dokumentationen der Untersuchungen
können innerhalb kürzester Zeit online übermittelt werden.
 „Kleines Leck, große Folgen – eine treffsichere
Leckageortung vermeidet unnötige Folgeschäden.“

Innovative Methoden und Schnelligkeit sind
die Garanten für Kundenzufriedenheit.

· 24-stündige Erreichbarkeit
· Leckortungsspezialisten mit über
2.000 Fällen im Jahr
· modernste technische Ausstattung
· Auffindung versteckter Leitungen
· Vermeidung von Folgeschäden
· Schallpegelmessungen
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Leckortung und
technische Messungen

Messen, analysieren,
dokumentieren

Wer feststellt, dass das Wasserleitungssystem oder
die Heizung Wasser verliert, muss schnell handeln,
um einen größeren Schaden zu vermeiden. Wenn
es sich um ein sichtbares Leck handelt, ist das
auch kein Problem: Der Installateur kann umgehend
eine Reparatur durchführen. Was aber tun, wenn
das Leck nicht zu finden ist? Über unsere Notfallnummer kann zu jeder Zeit Kontakt zu unseren
Leckortungsspezialisten aufgenommen werden.
Diese sind schnell vor Ort und mit allen technisch
verfügbaren Geräten ausgerüstet, einschließlich
Thermografie-Kamera und Video-Endoskop.

grafie oder durch den Einsatz von Hochfrequenzanlagen, die mittels Sender und Empfänger arbeiten, finden wir alle Leitungen.
Hinter all den modernen Geräten stehen jedoch Mitarbeiter mit aktiver Einsatzfreude
und Schnelligkeit. Selten sind Leckagen leider
nicht: Das droste-Team führt weit über 2.000
Leckortungen pro Jahr durch, und das übrigens seit über 20 Jahren. Erfahrung können
Sie bei uns daher mit gutem Gewissen
voraussetzen.

Damit ist es möglich, Schäden sofort und gezielt
aufzuspüren. Hochmoderne Technik und vielfältige
Messmethoden ermöglichen es, selbst versteckte
Leitungen sichtbar zu machen. Mit Infrarot-Thermo-

 Gut, wenn alles
so reibungslos klappt.

Zentrum für Schadenbeseitigung
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 „Die rechtzeitige Bautrocknung vermeidet
ernsthafte Schäden und Folgekosten.“

Feuchtigkeit beseitigen –
schnell und zuverlässig.
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· umfassende Bautrocknung
einschließlich aller Anschlussarbeiten
· geringe Nutzungseinschränkung
durch intelligente Konzepte
· Sonderverfahren wie Mikrowellenbeheizung
· Vermietung von Bautrocknern
· Winterbaubeheizung auf Baustellen
· zerstörungsfreies Entfernen von Fliesen
· Gefriertrocknungsmaßnahmen zur Akten- und
Dokumententrocknung

Bautrocknung und
Baubeheizung

Wenn Wasser da ist, wo es
nicht hingehört

Mit der Trocknung von Wohnräumen sollte
möglichst schnell begonnen werden, um eine
dauerhafte Schädigung der Gebäudesubstanz
zu verhindern und Schimmelbefall zu vermeiden.
Trotz der gebotenen Eile ist Sorgfalt unerlässlich. Unsere Spezialisten messen zunächst die Feuchtigkeit
und entscheiden, welches Trocknungsverfahren das
geeigneteste ist. Es werden modernste, wartungsfreie und einfach zu bedienende Hochleistungsgeräte eingesetzt. Während der Trocknungsmaßnahme wird die Wiederherstellung und Renovierung
individuell geplant.

parat, die eine Bewegungsfreiheit nicht einschränken. Dort, wo erhebliche Kosten drohen, also in
öffentlichen Gebäuden oder in Wirtschaftsbetrieben,
ist eine Trocknung fast ohne Beeinträchtigung des
Publikumsverkehrs bzw. des Arbeitsalltags möglich
– bei der anfallenden Trocknungsdauer ein wichtiger
Kostenfaktor.
Und da wir schon bei den Kosten sind: Durch Anwendung innovativer Methoden kann eine Trocknung
mit Erhalt von Oberbelägen und in vielen Fällen ohne
Zerstörung von Fliesen vorgenommen werden.

Damit betroffene Gebäude während der Maßnahmen
nutzbar bleiben, platzieren unsere Techniker die Geräte zur Trocknung so, dass möglichst wenig davon
zu spüren ist. Selbst in schwierigen Wohnsituationen, z. B. bei Rollstuhlfahrern, haben wir Lösungen

 „Die Gebäudetrocknung verlief völlig
reibungslos und erfolgreich – wir sind
sehr zufrieden.“

Mitglied im Fachverband
Technischer Austrocknungssysteme

Zentrum für Schadenbeseitigung
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 „Die Koordination aller beteiligten Handwerker ist das
A und O einer erfolgreichen und reibungslosen Sanierung.“

Hoher Qualitätsanspruch und Kompetenz in
allen Bereichen – das muss droste sein.

· Sanierungs- und Reinigungsarbeiten
· Entschuttungsarbeiten
· sämtliche Handwerkerleistungen
zur Wiederherstellung
· Teppichbodenreinigung
· Polstermöbelreinigung
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Instandsetzung und
Renovierung

Wir machen das!
Und zwar alles…

Es gibt viel zu tun? Gut, wenn man es dann mit
einem so hervorragend aufeinander abgestimmten
Mitarbeiterstamm wie bei droste zu tun hat. Zur
Ergänzung unseres Teams wählen wir deshalb auch
nur Fachbetriebe aus, die über den gleichen hohen
Qualitätsanspruch verfügen wie wir. Unsere Projektmanager sorgen dann dafür, dass die Sanierung
bzw. Renovierung vor Ort optimal durchgeführt wird.
Gerne steht Ihnen unser freundliches und kompetentes Team zur Seite!
Wir sind bekannt für reibungslose und
störungsfreie Abläufe, erzielt durch perfekte
Abstimmung aller beteiligten Bereiche.
Und so wird es bleiben – versprochen!

· Lederaufarbeitung
· Polsterei
· Problemreinigungen
wie Öl- oder Graffitientfernung
· Klinkerreinigung

·
·
·
·
·

Mamorinstandsetzung
Spritzlackierarbeiten
Möbelrestaurierung
Ab- und Aufbau von Möbeln
Verpackung und Logistik

Zentrum für Schadenbeseitigung
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 Der Empfang – bei uns sind Sie in guten Händen.

Günther Droste GmbH
in Minden zu Hause ...

 Unser gesamtes Team verfügt über eine
über durchschnittliche Aus- und Weiterbildung!
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... in Deutschland unterwegs
Kiel

Schleswig-Holstein

Rostock

Lübeck

Mecklenburg-Vorpommern
Schwerin

Hamburg
Bremen

Niedersachsen
Berlin
Hannover

Minden
Nordrhein-Westfalen
Dortmund

Magdeburg

Brandenburg

Sachsen-Anhalt
Kassel

Sachsen

Düsseldorf
Erfurt

Hessen

Dresden

Thüringen

Frankfurt am Main

Rheinland-Pfalz

Bayern

Baden-Württemberg
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Günther Droste GmbH
Zentrum für Schadenbeseitigung
Königstraße 449, 32427 Minden
Telefon 0571 - 404 30 3
Fax
0571 - 404 30 399
E-Mail info@droste-minden.com

www.droste-Minden.com

