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Das nächste Hochwasser kommt  
bestimmt – Schützen Sie Ihr Zuhause 
Die erste geprüfte Hochwasserschutz-Türe hilft Ihnen dabei, den immer extremeren und 
häufigeren Unwettern standzuhalten. Schützen Sie Ihr Haus, auch wenn Sie nicht zu  
Hause sind. Eindringendes Wasser zerstört nicht nur Mobiliar und Maschinen, sondern  
auch unersetzbare Erbstücke.

Neue Bedrohungslage
Auch im Thurgau werden die Klimaveränderungen 

und ihre Folgen immer stärker sichtbar. Extreme Un-

wetter wie in diesem Sommer sind keine Seltenheit 

mehr und die Zerstörungswucht ist beängstigend. Es 

entstehen innert Minuten reissende Bäche, welche 

sich ihren Weg durch Strassen, Gärten und Häuser 

bahnen. Stehen Haustüren im Weg, werden diese 

aufgedrückt, so dass Wasser und Schlamm ungehin-

dert eindringen können. Früher reichte es, sich mit 

Türen vor Einbrüchen oder Bränden zu schützen, 

heute müssen sie einer weiteren Bedrohung stand-

halten.

Folgen von Wasserschäden 
Wasser und Schlamm greifen die Bausubstanz an 

und können innert Sekunden Möbel und Maschinen 

beschädigen. Dabei können auch Erbstücke und  

Dokumente zerstört werden. Nach dem Unwetter 

folgen wochenlange Umstände, damit alles trocken-

gelegt und renoviert werden kann. Weiter muss die Kostenfolge mit den 

Versicherern geklärt werden. Sind die Schäden wiederkehrend, wird es 

meist sehr schwer, eine Entschädigung von den Versicherungen zu erhalten.

Schutzmassnahmen
Die geprüfte Hochwasserschutz-Türe ist mit ihren Werten eine Schweizer 

Premiere. Bei der Prüfung wird sie über 24 Stunden einem permanenten 

Wasserstand von 90cm Höhe ausgesetzt. In dieser Zeit treten lediglich  

5,6 Liter Wasser ein, was als sehr gering betrachtet werden kann. Bei 1m2 

Bodenfläche entspricht dies 5.6mm Wasserhöhe. Auf alle gängigen Eigen-

schaften hochwertiger Türen, muss trotzdem nicht verzichtet werden. Im 

Gegensatz zu alternativen Schutzmassnahmen wie Sandsäcken, Wasser-

sperren usw. müssen Sie nicht zu Hause sein, der Schutz ist jederzeit und 

sofort gewährleistet, egal wie rasch das Wasser ansteigt.

Begutachtung der Gefährdungslage
Möchten Sie vorausschauen handeln und allfälligen Schäden vorbeugen? 

Wir kommen gerne vorbei und beraten Sie über geeignete Schutzmassnah-

men. Dabei ist es wichtig, dass jede Situation vor Ort analysiert wird, damit 

sämtliche potenziellen Gefahrenquellen erkannt werden. p

Kontakt

raumwerke AG

Goldackerstrasse 8 | 8500 Frauenfeld

Rietweg 2 | 8506 Lanzenneuforn

T 052 723 22 77

frauenfeld@raumwerke.ch | www.raumwerke.ch

Weitere Angebote und Dienstleistungen
•	 Küchen	
•	 Badezimmer	
•	 Einbauschränke	&	Möbel
•	 Innenausbauten	&	Renovationen
•	 Raumgestaltung	mit	Moos,	Steinfurnier	usw.

Gerne übernehmen wir auch die Gesamt-
planung und Bauleitung Ihrer Projekte.


