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Gebäudeschäden  durch  Sommergewitter:  jetzt  vorbeugen  
  
Der  Sommer  ist  da  und  mit  ihm  nimmt  das  Gewitterrisiko  deutlich  zu.  Sommergewitter  
sind  in  der  Regel  heftig  und  werden  sehr  oft  von  wolkenbruchartigen  Regenfällen  und  
Hagel  begleitet.  Das  Schadenpotenzial  für  Gebäude  ist  enorm  und  wird  häufig  
unterschätzt.  Mit  geeigneten  Massnahmen  zum  Gebäudeschutz  vor  Unwettern  können  
sich  Hausbesitzer  aufwändige  Reparaturen,  Umtriebe  und  Folgekosten  von  
Schadengewittern  ersparen.  Die  GVZ  Gebäudeversicherung  Kanton  Zürich  unterstützt  sie  
bei  der  Schadenprävention.  
  
Die  Wetterentwicklung  ist  unberechenbar.  Bei  unstabilen  Wetterlagen  kann  von  einer  
Stunde  zur  anderen  ein  Gewitter  hereinbrechen,  das  unter  Umständen  eine  gewaltige  
Zerstörungskraft  entfaltet  und  zum  Schadengewitter  wird.  Niederschlagsmengen  von  bis  
zu  40  Litern  Wasser  pro  Quadratmeter,  Winde  und  Sturmböen  bis  100  km/h  und  
Hagelkörner  von  drei  Zentimetern  und  mehr  Durchmesser,  können  schlecht  geschützten  
Gebäuden  arg  zusetzen.  Dabei  gehen  nicht  nur  direkt  verursachte  Beschädigungen  an  
Dächern  und  Fassaden  ins  Geld,  sondern  auch  Folgeschäden  wie  zum  Beispiel  durch  
eindringendes  Wasser  bewirkte  Schäden  im  Gebäudeinnern.  Es  fallen  Kosten  für  
Reinigungsarbeiten  an,  teure  Reparaturen  sind  vorzunehmen  und  im  schlechteren  Fall  
müssen  ganze  Gebäudeteile  umfassend  renoviert  oder  neu  erstellt  werden.  Solche  
Schadenereignisse  sind  für  Gebäudeeigentümer  mit  grossen  Umtrieben  verbunden.  
  
Voraussicht  zahlt  sich  aus  
Durch  gezielte  Prävention  lassen  sich  Unwetterschäden  an  Gebäuden  deutlich  minimie-
ren  oder  ganz  vermeiden.  Zu  den  wirkungsvollsten  Massnahmen  zählen  die  Instand-
haltung  des  Hauses  und  die  regelmässige  Überprüfung  von  Dach,  Fassaden,  Fenster-  
und  Türdichtungen  auf  Wetterfestigkeit.  Besondere  Aufmerksamkeit  verdienen  empfind-
liche  bauliche  Elemente  wie  Ziegeldächer,  Dachfenster  und  Lichtkuppeln.  Wer  Dach-
rinnen,  Abläufe  und  Entwässerungssysteme  periodisch  kontrolliert  und  freilegt,  kann  das  
Überschwemmungsrisiko  und  die  Gefahr  von  Wasserschäden  deutlich  minimieren.    
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Kündigt  sich  ein  Gewitter  an,  sollten  Storen  unverzüglich  auf-  respektive  eingezogen  
werden,  um  Hagelschäden  zu  vermeiden.  Des  Weiteren  wird  empfohlen,  lose  Gegen-
stände  in  der  unmittelbaren  Nähe  des  Hauses  zu  sichern  und  Aussentüren  und  Fenster  
zu  schliessen.  Mit  Achtsamkeit  und  vorbeugenden  Massnahmen  dieser  Art  können  auch  
Mieterinnen  und  Mieter  bei  Gewitteralarm  einen  Beitrag  zum  Schutz  des  Gebäudes  
leisten.    
  
Informationsplattform  schuetzen-sie-ihr-haus.ch  
Was  kennzeichnet  die  verschiedenen  Schadenelemente  eines  heftigen  Sommergewit-
ters?  Welches  Schadenpotenzial  bergen  sie  und  wie  lässt  sich  ein  Gebäude  gezielt  und  
wirksam  vor  Unwetterschäden  bewahren?  Antworten  auf  diese  und  viele  weitere  Fragen  
sowie  umfassende  Informationen  rund  um  den  wirksamen  Gebäudeschutz  finden  Haus-
besitzer  und  Mieter  auf  der  Plattform  www.schuetzen-sie-ihr-haus.ch.  Konkreten  Praxis-
nutzen  bieten  Checklisten  für  den  präventiven  Gebäudeschutz  und  für  die  Einleitung  von  
Sofortmassnahmen  bei  Gewitteralarm.  Ein  Auswahlsystem  erlaubt  es,  die  Checklisten  
nach  situationsbezogenen  Kriterien  individuell  zusammenzustellen  und  auszudrucken.  
  
Wirksame  Schadenprävention  und  die  rechtzeitige  Einleitung  geeigneter  
Schutzmassnahmen  bei  Gewitteralarm  sparen  nicht  nur  Umtriebe  und  Kosten,  sie  dienen  
auch  der  Werterhaltung  des  Gebäudes.  Vorbeugen  lohnt  sich.  
  
  
Umfassende  Informationen  und  praktische  Tools  
www.schuetzen-sie-ihr-haus.ch  
  


