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Brandschaden- 
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Leckortung und 
Bautrocknung

Schimmelpilz- 
Sanierung
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Zentrum für  
Schadenbeseitigung
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Als regionaler Marktführer mit jahrzehntelanger  
Erfahrung sind wir auf die Sanierung von Brand-  
und Wasserschäden spezialisiert.  

Gerne steht Ihnen unser freundliches und  
kompetentes Team zur Seite. 

Schenken Sie uns Ihr Vertrauen, 
denn Ihr Anspruch ist unser Ziel! 

Sehen Sie in diesem  
Kurz-Video warum  

Sie uns vertrauen können. 
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Kurze Reaktionszeiten durch optimierte Abläufe 

Es gibt viel zu tun? Gut, wenn man es dann 
mit einem so hervorragend aufeinander ab-
gestimmten Mitarbeiterstamm wie bei droste 
zu tun hat. Unsere Projektmanager, alles aus-
gebildete Architekten, Ingenieure, Techniker 
und Meister, sorgen für eine fachlich ein-
wandfreie Sanierung bzw. Renovierung vor 
Ort. 

Hinter ihnen steht ein professionelles Back-
office mit hochmotivierten Mitarbeitern, bei 
denen alle Fäden zusammenlaufen. 
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von links nach rechts: 
Andreas Dyck – Staatl. gepr. Techniker, Projektmanager Bautrocknung 
Dipl.-Ing. Uwe Uphoff – Architekt, Bereichsleiter Brandschadensanierung 
Lutz Netzeband – Staatl. gepr. Techniker, Projektmanager Brandschadensanierung 
Bernd Kamolz – Staatl. gepr. Techniker, Projektmanager Brandschaden- und Schimmelsanierung 
Marco Kirstein – Geschäftsführer 
Marc Edler – Projektmanager Brandschadensanierung 
Thomas Schneider – Prokurist, Bereichsleiter Bautrocknung 
Dipl.-Ing. Frank Schilling – Projektmanager Bautrocknung 
 

Unsere erfahrenen Projektmanager sind direkte Ansprechpartner im Schadenfall
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Brandschaden- 
Sanierung

Intelligente Sanierungskonzepte  
und zertifiziertes Qualitätsmanagement  
bei Brandschäden

n kurze Reaktionszeiten und optimierte Abläufe 

n gebündelte Kompetenz in optimal  
zusammengestellten Teams 

n kurze Sanierungszeiten  

Notwendige Sofortmaßnahmen werden 
bei einem Brandschaden umgehend  
eingeleitet. Um eine konkrete Vorgehens-
weise festzulegen, erfolgt eine detaillierte 
Aufnahme des Schadens, ggf. auch mit 
chemischen Untersuchungen. 

Letztere sind manchmal unabdingbar, da 
neben den sichtbaren Schäden auch unsicht-
bare Gefahren lauern: Viele Brände setzen für 
den Menschen gefährliche Giftstoffe frei. In 
diesem Fall, sind unter Umständen erheblich 
umfangreichere Maßnahmen erforderlich, als 
auf dem ersten Blick erkennbar. 

Nach Abstimmung all dieser wichtigen  
Details wird ein Sanierungskonzept erstellt. 
Der anschließende Sanierungsablauf gestaltet 
sich, dank unseres perfekt eingespielten und 
sehr gut ausgebildeten Sanierungsteams,  
optimal und effizient.  
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Aber nicht nur Einrichtungs- oder Gebrauchs-
gegenstände gehen durch Brände verloren, 
viel schwerer wiegt oft der Verlust von  
persönlichen Erinnerungen.  

Umso wichtiger ist es dann, den Betroffenen 
Verständnis und Einfühlungsvermögen ent-
gegenzubringen. Die finanzielle Zusage eines 
Versicherers ist in so einer Situation zwar 
wichtig. Doch mindestens ebenso wichtig 
ist natürlich die sofortige fachliche Hilfe!

Informieren Sie sich in 
diesem Kurz-Video über die  

Sanierung von Brandschäden.
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Sanieren von  
Inventar und Elektronik

Brandschaden- 
Sanierung

Persönliche Gegenstände, Hausrat  
und Inventar werden in unserer  

„gläsernen Instandsetzung“ im  
Zentrum für Schadenbeseitigung  
gereinigt, geprüft, saniert und  
bruchsicher verpackt.  

Jedes Teil wird von uns erfasst und  
lässt sich jederzeit dem entsprechenden 
Schadenfall zuordnen. 
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Unsere Fachleute reinigen, über- 
prüfen und reparieren Elektrogeräte. 
Polstermöbel werden gereinigt und  
beschädigte Lederbezüge ersetzen  
wir in der eigenen Polsterabteilung. 
Möbel arbeiten wir fachgerecht auf,  
erstellen Neuteile und geben ihrem  
guten Stück in der Lackierhalle das  
richtige Finish. Und die komplette  
Neutralisierung von Gerüchen erfolgt  
in Ozon-Kammern.
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Schnelle Leckortung  
mit innovativen Methoden  
vermeidet Folgeschäden

Leckortung und 
Bautrocknung

n Leckortungen mit modernster technischer  
Ausstattung und jahrzehnte Erfahrung 

n Schallpegelmessungen und Auffinden  
versteckter Leitungen 

n im Notfall sind unsere Spezialisten  
24 Stunden erreichbar 
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Wer feststellt, dass das Wasserleitungssystem 
oder die Heizung Wasser verliert, muss schnell 
handeln, um einen größeren Schaden zu ver-
meiden. Wenn es sich um ein sichtbares Leck 
handelt, ist das auch kein Problem. Was aber, 
wenn das Leck nicht offensichtlich zu erkennen 
ist?  

Unsere Spezialisten sind schnell vor Ort und  
mit allen technisch verfügbaren Geräten aus-
gerüstet, einschließlich Thermografie-Kamera 
und Video-Endoskop. Damit ist es möglich, 
Schäden sofort und gezielt aufzuspüren. 

Hochmoderne Technik und vielfältige 
Messmethoden ermöglichen es, selbst 
versteckte Leitungen sichtbar zu machen.  
Mit Infrarot-Thermografie oder durch den  
Einsatz von Hochfrequenzanlagen, die  
mittels Sender und Empfänger arbeiten,  
finden wir alle Leitungen. 

 

Informieren Sie sich in 
diesem Kurz-Video über die  

Sanierung von Wasserschäden.
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Schnell, zuverlässig und  
niedrige Nutzungseinschränkung 
durch intelligente Konzepte 

Um eine dauerhafte Schädigung der  
Gebäudesubstanz zu verhindern und 
Schimmelbefall zu vermeiden, beginnen  
wir schnellst möglich mit der Trocknung. 

Unsere Spezialisten messen zunächst die 
Feuchtigkeit und entscheiden, welches  
Trocknungsverfahren das geeignete ist.  
Es werden modernste, wartungsfreie und 
einfach zu bedienende Hochleistungsgeräte 
eingesetzt. Während der Trocknungsmaß-
nahme wird die Wiederherstellung und  
Renovierung individuell geplant. 

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 parat, die eine Bewegungs- 
freiheit nicht einschränken. 

Leckortung und 
Bautrocknung
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n umfassende Bautrocknung  
einschließlich aller Anschlussarbeiten 

n Sonderverfahren 

n Gefriertrocknung zur Akten- und  
Dokumentenrettung 

n Winterbaubeheizung auf Baustellen 

 

Digitale Trocknung 

n regelbare und netzwerkfähige  
Geräte-Technik 

n Online-Überwachung 

n Steuerung und Dokumentation  
von Trocknungsprozessen

Mitglied im Fachverband 
technischer Austrocknungssysteme
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Schadstoffe und Schimmelpilze 
sicher entfernen

Schimmelpilz- 
Sanierung

n Sicherheit für Gesundheit und Wohlbefinden  
durch qualifizierte Schadenanalyse und  
professionelle Sanierung 
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Wir überzeugen mit einer qualifizierten 
Begutachtung und der professionellen 
Sanierung von Feuchte- bzw. Schimmel-
schäden!  

Deshalb haben wir uns darauf spezialisiert, 
Schimmelpilze und andere Schadstoff- 
belastungen in Wohn- und Arbeitsräumen 
aufzuspüren, zu beurteilen und die  
anstehenden Sanierungsmaßnahmen  
beratend und überwachend zu begleiten. 

Unsere geschulten Teams arbeiten bei der 
Schimmelsanierung selbstverständlich nach 
den aktuellen Richtlinien und Vorschriften  
des Umweltbundesamtes und der BG-Bau, 
unter Einhaltung des rechtlichen und  
gesetzlichen Rahmens. 
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Schneller und besser geht es nicht – versprochen!

Zur Ergänzung unseres Teams wählen wir 
nur Fachbetriebe aus, die über den gleichen 
hohen Qualitätsanspruch verfügen wie wir.  

Unsere fachlich kompetenten Projekt- 
manager koordinieren und organisieren  
den Ablauf der Sanierung, sodass alle  
Arbeiten aus einer Hand ausgeführt  
werden. 



www.droste-minden.com
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Auf dem direkten Weg zu Ihnen!

Bildquellennachweis: Christian Schwier für Günther Droste GmbH 
fotolia: 6980911 / iStock: 983800548, 900118836, 525075271 / AdobeStock: 32514297, 197992510

Weitere Informationen  
finden auf unsere Internetseite



Zentrum für  
Schadenbeseitigung

Günther Droste GmbH  
Königstraße 449 
32427 Minden 

Fon  0571- 404 303 
Fax   0571- 404 303 - 99 

info@droste-minden.com 
www.droste-minden.com


