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Flugrost/Metallpartikel

F

lugrost ist eine sehr häufig auftretende Verunreinigung.
Meist verursacht durch einen Fehler in der Filteranlage
eines metallverarbeitenden Betriebs.
Er kann bis zu 1.200 m im Radius auf alle dort befindlichen
Oberflächen gelangen. Aufgrund seiner starken Haftung wird
in der Regel angenommen, er sei „eingebrannt“. Der durch die
Luftfeuchtigkeit eintretende Oxidationsprozess hinterlässt einen
spektakulären, negativen Eindruck auf die Geschädigten.

Industriegelände rostbraun nach Flugrost-Havarie

Schnell kommen Sachverständige zum Schluss: Hier muss neu
lackiert werden, bzw. die betroffenen Teile ausgetauscht werden.
Im Gegensatz zu Flexnebel sind die Partikel aus einem Schorn
stein nicht heiß, sodass sie sich entgegen der verbreiteten Mei
nung auch nicht einbrennen. Wären sie heiß, würde ein solcher
Filterstörfall eine Katastrophe mit sicherlich vielen Verletzten
und sogar Toten hervorrufen und nicht „nur“ eine ärgerliche
Verunreinigung. Die Partikel sind nicht mit
dem Lack verschmolzen, sondern lediglich
anoxidiert. Untersuchungen haben ergeben,
dass sogar der glühende Flexnebel nicht das
Wärmepotential hat, in eine Lackoberfläche
einzudringen.

E

s ist wichtig bei der Begutachtung da
rauf zu achten, dass ein Lacksachver
ständiger den Schadensfall in Augenschein
nimmt. Nur er verfügt über die Qualifikation
und das nötige Wissen, um zu beurteilen, wie
in einem solchen Fall vorzugehen ist!
Oft werden aus mangelndem Wissen oder
niederen Beweggründen (also um Geld zu
sparen) die drei folgenden Vorgehensweisen
vorgeschlagen:
Flugrost auf weißem Kfz-Lack
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1. Einsatz von Schleifpasten und anderen Polituren:
Durch diese Mittel findet ein mechanischer Abrieb des Lackes
statt. Die Flugrostpartikel werden nur teilweise und unter Bil
dung eines sogenannten „Kraters“ im Lack abgelöst. Außerdem
wird der Lack durch den Schleifvorgang schwer beschädigt. Die
Schichtstärke des Lackes wird in jedem Fall verringert, meist
ohne eine befriedigende Entfernung der Verunreinigung. Diese
Vorgehensweise führt zum Erlöschen jeglicher Herstellergaran
tien. (Der Hersteller weiß warum !)
2. Einsatz von Säure und säurehaltigen Mitteln: Dies ist die be
liebteste und verbreitetste falsche
Reinigungsform. Sie stammt noch aus
den 70er Jahren. Das Verfahren ist
deshalb so ungünstig, weil die Parti
kel nicht entfernt werden. Zusätzlich
ermattet früher oder später der Lack
und die Kunststoffteile bleichen aus.
Das größte Problem ist jedoch, dass
die Säure nur äußerlich wieder ab
gespült werden kann. Sie läuft jedoch
z. B. an den Fensterscheiben entlang in
die Fahrzeughohlräume, wo sie Durch
rostungen hervorruft. Um den Geschä
digten über diese Tatsachen hinweg
zu täuschen, wird das Fahrzeug nach
der Säurebehandlung poliert und mit
einem Kunststoffpflegemittel behandelt.
Er unterschreibt daher meist die Fahr
zeugabnahme und steht somit mit den
oben genannten Langzeitschäden alleine da. Diese werden nach
einigen Fahrzeugwäschen wieder sichtbar. Außerdem erlöschen
durch diese Verfahrensweise sämtliche Herstellergarantien, insbe
sondere die gegen Durchrostung. Eine solche Säurebehandlung
kann selbst 10 Jahre später noch nachgewiesen werden.
3. Die sogenannte finanzielle Regelung: Dem Betroffenen
wird glaubhaft gemacht, er könne den Schaden selbst ohne Pro
bleme beseitigen. Er wird meist überredet, hierfür eine geringe

Gelöste Rostpartikel schwimmen in unserem säurefreien Reinigungsmittel

Aufwandsentschädigung zu akzeptieren. Mit
der Annahme dieser Entschädigung erlöschen
alle weiteren Ansprüche an die Versicherung.
Flugrost ist jedoch mit handelsüblichen Mit
teln und ohne das nötige Know-how nicht zu
entfernen. Durch eine normale Politur wird
augenscheinlich ein zufriedenstellendes Ergeb
nis erzielt. Der Lack fühlt sich glatt an und es
sind oftmals keine Verunreinigungen mehr zu
erkennen. Nach einigen Durchfahrten durch
die Waschanlage und Nachlassen der Politur
zeigt sich jedoch wieder ein negatives Bild.
Die Ursache hierfür ist, dass durch eine Po
litur nur die Oxidationsflecke, nicht aber die
eigentlichen Metallpartikel entfernt werden
können. Das Ergebnis dieser Vorgehensweise
ist, dass der Wagen genauso verunreinigt ist
wie vorher, eventuell sogar durch eigene Reini
gungsversuche beschädigt wurde. Mit diesem
Problem steht der Geschädigte jetzt alleine
da, da er mit der Akzeptanz der Aufwands
entschädigung alle weiteren Forderungen an
die Versicherung abgetreten hat.
Alle drei genannten Vorgehensweisen führen
zur Umwandlung der Verunreinigung in eine
Beschädigung!
Sie sind nicht korrekt und fachlich falsch.
Neue Fenster mit Flugrostbeaufschlagung – vor und nach der Reinigung
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Flugrost/Metallpartikel
Wenn man sich den starken Flugrostbefall der
Umgebung des Schadensorts anschaut, wird
jedem klar, wie stark wohl die Fahrzeuge, die in
der Umgebung gestanden haben, verunreinigt
sein müssen.

D

ie genannten „Verfahren“ sorgen für schwerste Schäden
an den bearbeiteten Oberflächen. Das haben langjährige
Untersuchungen ergeben. Besonders schwerwiegend ist hier die
Behandlung mit Säure. Jeder Laie oder zufällig auf der Straße
angesprochene Passant wird mit an Sicherheit grenzender Wahr
scheinlichkeit eine Wäsche seines Fahrzeugs mit Säure kategorisch
ablehnen und er hat natürlich völlig recht damit!
Daher ist es uns schleierhaft, wie jemand eine Säurebehandlung
wissentlich zulassen kann. Wir weigern uns generell eine solche
oder ähnlich unsachgemäße Reinigung vorzunehmen. Siehe dazu
auch unsere „Philosophie“.
Seit Anfang der 90er Jahre reinigen wir flugrostverunreinigte
Kfz, Fenster und sonstige Oberflächen. Wir verfügen über die
einzige fachlich anerkannte und herstellerabgenommene Reini
gungsmethode. Wir verwenden keinerlei aggressive Schleifmittel,
Verdünnungen oder Säure. Die Reinigung erfolgt im Rahmen aller
heute zur Verfügung stehenden Erkenntnisse und ist absolut
lackschonend. Das Fahrzeug wird nicht in den Urzustand
vor der Beaufschlagung versetzt, sondern
sieht aus wie neulackiert!
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Unter dem vermeintlich
kleinen Rostpickel
ist der Rost schon weit
fortgeschritten

Sämtliche Herstellergarantien blei
ben erhalten. Siehe hierzu auch un
sere Referenzen. Das Vertrauen un
serer langjährigen Kunden belegt,
dass Langzeitschäden bei uns aus
geschlossen sind. Nach nunmehr
15.000 gereinigten Fahrzeugen
(Stand 2008), wurden unsere
anfänglich hohen Entwicklungs
kosten wieder eingespielt. Somit
können wir unsere schonende
Reinigung heute äußerst kosten
günstig anbieten, sodass die
oben genannten unsachge
mäßen Verfahren keinen fi
nanziellen Vorteil bieten. Es
gibt demnach keinen noch
so abwegigen Grund mehr,
ein verunreinigtes Fhzg. nicht
ordnungsgemäß reinigen zu
lassen. ■
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Flugrost/Metallpartikel
Unglaublich aber wahr! Eine Heizung verunreinigt alle in der Umgebung befindlichen Oberflächen ...

F

lugrostverunreinigungen passieren tagtäglich in Deutsch
land. Egal ob in einem Industriegebiet, auf der Baustelle
oder bei allgemeinen Metallarbeiten. Es gibt nahezu unzählige
Möglichkeiten, selbst betroffen zu sein.
Wenn sich Flugrost aus einer Filteranlage auf Fahrzeuge nieder
schlägt, ist der Zusammenhang leicht erkennbar. Was aber die
wenigsten Leute wissen ist, dass Flugrost bzw. Metallpartikel auch
durch Heizungsanlagen freigesetzt werden können, wie man auf
diesen Seiten anhand des Bildmaterials deutlich sehen kann. Der
Flugrost ist durch den Schornstein ausgetreten und hat sich auf
sämtliche Dächer niedergelegt und die Mitarbeiter des nahege
legenen Baumarktes wunderten sich, dass ihre Fahrzeuge immer
„pickeliger“ wurden. Niemand hat das mit der Heizungsanlage
in Verbindung gebracht, bis die ständige Verunreinigung auf den
Dächern richtig schlimm und die Schadensursache offensichtlich
wurde. Die Fahrzeuge der Mitarbeiter haben wir selbstverständlich
gereinigt und die Dächer der Umgebung etc.! Aber was ist mit
den Hunderten von Kunden des Baumarktes, deren Fahrzeuge
jetzt voll Flugrost sind? Die fragen sich nun: „Wo habe ich denn
den Flugrost her?“ Die Antwort liegt auf der Hand: Sie können
ihn sich bei den verschiedensten Gelegenheiten und an verschie
densten Orten eingehandelt haben. Wenn Sie im Hamburger
Raum oder im Ruhrgebiet wohnen, kann man davon ausgehen,
dass, wenn Ihr Fahrzeug nicht regelmäßig wöchentlich und vor
allen Dingen ordentlich gepflegt wird, es sowieso Flugrost auf
dem Lack hat. ■
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Auslöser des Schadens war diese Heizung
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Flugrost/Schönheide
Die Verursacherfirma mitten
in einem Wohngebiet

I

n der nun folgenden Schadens-Fotodokumentation können
Sie sich ein Bild machen wie es aussieht, wenn ein Filter bei
einer metallverarbeitenden Firma seinen Dienst quittiert und
der Flugrost wie Zuckerguss ein ganzes Stadtviertel bedeckt. Vo
rausgegangen ist der Klassiker: Der deutsche hochwertige Filter
kostet leider über 5.000 EUR, der ausländische Filter ist natürlich
„genauso hochwertig“, „hält genau so lang“ und „kostet nur die
Hälfte“. Das Ergebnis dieses Irrglaubens haben die Eigentümer
der diversen Immobilien nun auf Scheiben, Dächern und Fassa
den. Die Herausforderung in diesem Schadensfall bestand nicht
nur darin, die vollkommen verschiedenen Oberflächen ohne Be
schädigungen und Spätfolgen zu sanieren, sondern auch darin,
sich mit hunderten Geschädigten aller Couleur auseinander zu
setzen und Vertrauen zu schaffen, so dass eine Arbeit überhaupt
möglich wurde.
Die Geschäftsleitung des Verursachers nahm die Verunreini
gungen in Augenschein und maulte die Opfer an „sie mögen
sich nicht so anstellen“. Alle Immobilien waren vor kurzer Zeit
erst liebevoll restauriert worden und es waren Gründerzeitvillen
verunreinigt, die erst vor kurzem mit den feinsten Materialien
saniert wurden, d. h. Kupferdachrinnen, Dächer in feinstem
Schiefer, neuer Fassadenanstrich und hochwertige Fenster
waren extrem mit Flugrost verunreinigt. Nachdem man die Im
mobilien der Eigentümer extrem verunreinigt hat, selbige dann
auch noch vor den Kopf zu stoßen und Vorwürfe zu machen,
schafft nicht gerade Vertrauen und die Rahmenbedingungen,
die man für die Arbeiten vor Ort braucht. Der Hinweis an die
Geschäftsleitung, dass das unseriöse und ungehobelte Auftre
ten sehr gefährlich sein kann, blieb ohne Erfolg und war zudem
höchst kontraproduktiv.

Erst als die Versicherung Anweisung gegeben hatte sich zurück
zu halten, kehrte etwas Ruhe ein. So war es uns möglich, Rechts
anwälte und fremde Gutachter weitgehend heraus zu halten. Bei
den betroffenen Objekten war der Metallstaub fein bis in die
kleinsten Ritzen eingedrungen und verrichtete dort sein schreck
liches Werk. Bei der Verbreitung der Verunreinigungen und bei
den Dimensionen der betroffenen Gebäude hätte ein Anruf beim
Umweltamt zur sofortigen Schließung dieses Werks führen kön
nen. Dieser Fakt scheint gedanklich nicht bis zum Verursacher
vorgedrungen zu sein. Des Weiteren waren diese Arbeiten mitun
ter schwierig und nicht ungefährlich. Der Wintereinbruch stand
kurz bevor und Sie können sich vorstellen, was das im Erzgebirge
bedeutet. Durch die Feuchtigkeit blühten sämtliche Oberflächen
bereits in allen Farben und die Eigentümer waren vollkommen
chancenlos, selbst Abhilfe zu schaffen. Die Abwicklung dieses
Schadensfalles war wahrscheinlich, abgesehen von den Farbne
belschäden mit über 2000 verunreinigten Fahrzeugen, eine der
größten Anstrengungen unserer Firmengeschichte.

D

er Flugrost hatte sich wirklich auf sämtliche in der Umge
bung befindlichen Teile gesetzt. Man kann sich vorstellen,
dass alle Hausfrauen des betroffenen Stadtteils schon mehrfach
selbst versucht hatten, den Flugrost von Ihren Fenstern, Garten
möbeln und ähnlichem zu entfernen – doch selbstverständlich
erfolglos. Durch unseren Einsatz bei Wind und Wetter verdienten
wir uns den Respekt der Geschädigten und der eisige Umgangs
ton, geschaffen durch die Geschäftsleitung des Verursachers,
wich einer freundlichen Herzlichkeit. Wohin man auch schaute,
es war einfach alles verdreckt und die Geschädigten waren wirk
lich zu Recht verzweifelt über die nicht enden wollende Anzahl
von verschmutzten Fenstern, Fassaden und Dächern. Nach den
Flugrost auf Stein

Verursacher des Schadens in Schönheide. Wie man auf dem Dach (Bild rechts) sieht, ist dort der Schaden versursacht worden.
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Verunreinigungen an Fenstern

Fenster nach der Reinigung

Der Flugrost
verfärbt den
Schnee auf der
Fensterbank
rostbraun

ersten positiven Reinigungserfolgen ging es wie ein Lauffeuer
durch die Siedlung, mit welchem überaus zufriedenstellenden
Ergebnis zu rechnen war. Selbstverständlich konnten wir eine
Herstellerfreigabe der verschiedenen Fensterfabrikanten vor
weisen, da nur wir exklusiv in Deutschland in der Lage sind,
eine fachlich anerkannte, säurefreie Reinigungsform zum Ein
satz zu bringen. Das bewirkte, dass sich die Eigentümer auch
nach erfolgter Reinigung keine Sorgen machen mussten, dass
ihr Besitz in irgendeiner Form Schaden erlitten hatte. Täglich
zog eine kleine Schar Betroffener von Haus zu Haus und nahm
die exzellenten Reinigungserfolge in Augenschein. Von da an
hatten wir gewonnen!

Eine Mitarbeiterin bei der
Reinigung eines Fensters

Auch Satellitanlagen und Gartenmöbel waren betroffen

Bis in alle Ritzen
verunreinigte
Fenster
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Flugrost/Schönheide

Allein an dieser Villa waren insgesamt 53 Fenster zu reinigen

Schadensort Schönheide
An den frisch sanierten Villen in der Umgebung wäre ohne
unsere fachmännische Hilfe ein nicht unerheblicher Schaden
entstanden.
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S

elbstverständlich war auch eine beachtliche Zahl von Au
tos verunreinigt. Wie Sie anhand des Fotomaterials sehen
können, sahen diese nicht viel besser aus als die Häuser. Wir
sprechen hier also nicht von ein paar Flugrostpunkten hier und
da, sondern alles – incl. der Fahrzeuge – war mit einer dicken
Flugrostkruste bedeckt. Genauer gesagt, sahen die hellen Fahr
zeuge aus wie ein rostiges Stück Stahl. In allen handelsüblichen
Metallstaubentfernern befindet sich Säure, die zu schwersten
Spätfolgen am Objekt und selbstverständlich zum sofortigen
Verfall sämtlicher Herstellergarantien führt. Es gibt schon seit
langer Zeit umfassende Untersuchungen die beweisen, dass
z.B. nach der sofortigen Reinigung respektive Zerstörung des
Lackes die Säure an den Scheiben entlang in den Türhohlraum
vordringt und dort nicht mehr richtig weggespült werden kann.
In der Folgezeit führt dies dann schon nach ca. 2 Jahren zu
schweren Durchrostungen.
Mit einem einfachen Lackmusstreifen kann man noch 10 Jahre
nach einer solchen unsachgemäßen „Reinigung“ nachweisen, dass
ein Auto mit Säure behandelt wurde. Besonders interessant ist,
dass der Metallpartikel bei der Säurebehandlung nicht wirklich
entfernt wird, sondern nur der Oxidationsfleck drumherum. So
bald die Konservierung nachlässt, werden die Oxidationsflecken
zurückkehren. Unsere Methode zur Flugrostentfernung ist die
einzige fachlich und rechtlich anerkannte Reinigungsform. Wir
sind bundesweit die Einzigen, die in der Lage sind, Flugrost und
Metallstaub jeglicher Herkunft vollkommen säurefrei von den
Oberflächen ordnungsgemäß zu entfernen. Sollte jemand behaup
ten, er könnte das auch, dann seien Sie sich sicher: Er lügt!!!

Sogenanntes Fell – das sind
Fasern vom Leder, die nach
dem Abledern am Lack
haften bleiben

Flugrost auf weißem Kfz-Lack

Dieser Behauptung stehen umfassendste Untersu
chungen führender Institute entgegen. Nicht nur,
dass eine Säurebehandlung wie vorher beschrieben
zu starken Beschädigungen führt, sondern die Verun
reinigung (bzw. die Flugrostpartikel) sind immernoch
nicht entfernt. Es ist absolut illusorisch zu denken,
jemand könnte mit Säure auch nur annähernd das
gleiche Ergebnis erzielen. Des Weiteren stellt sich
die Frage, da sich beide Behandlungen nicht in den
Kosten unterscheiden würden, warum man für das
gleiche Geld nicht eine ordnungsgemäße, säure
freie Reinigung am Fahrzeug vornehmen lassen
sollte. Wenn Sie den durch unser Spezialverfahren
gelösten Flugrost sehen, dann können Sie kaum
Ihren Augen trauen. Investieren Sie doch einfach
9 Mio. DM in Entwicklungskosten, dann sind Sie
als zweiter in Deutschland zu so etwas in der Lage.
Wir entfernen den Flugrost und das auch noch auf
die denkbar schonendste Art und Weise. Einige von
Ihnen werden schon dabei gewesen sein, wie einer
unserer Mitarbeiter vor versammeltem Publikum
einen kräftigen Schluck unseres Reinigungsmittels
getrunken hat und sich danach immer noch bester
Gesundheit erfreute. Das ist ein Ergebnis, das keine
Wünsche offen lässt.

Durch solche Leistungen
vor Ort bringen wir jeden Skeptiker
zum Schweigen.

Gelöste Metallpartikel
schwimmen in unserem
Lösungsmittel
Das glänzende Ergebnis nach erfolgreicher Sanierung
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Flugrost/Gießerei

Neu errichtete Werkhallen sind bereits kurz nach ihrer Fertigstellung durch ihre örtliche Nähe zum Schadensort extrem mit Flugrost
verunreinigt. Die dort parkenden Fahrzeuge wurden selbstverständlich auch in Mitleidenschaft gezogen.

Die Größe der verunreinigten Oberflächen sprengen nahezu jeden Rahmen.

Die stark verunreinigten Fenster der direkt am Schadensort ansässigen Fenster- und Wintergartenbaufirma.

Das gerade angelieferte Rohglas wurde bereits vor seiner
Verarbeitung intensiv mit Flugrost verunreinigt.
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F

lugrost ist nicht immer gleich Flugrost! Der Flugrost, der
bei einer Havarie freigesetzt wird z. B. durch eine Firma
die Gussteile fertigt, unterscheidet sich stark vom Metallstaub,
den eine Verzinkerei freisetzt.

Detailaufnahmen
der verschiedenen
stark verunreinigten
Objekte: Fassade,
Fenster, Autos

Erschwerend kommt hinzu, dass man oftmals in einem Scha
densfall viele verschiedene Objekte hat, die betroffen sind. In
diesem Fall hat eine Gießerei die ganze Umgebung mit feinem
Metallstaub verunreinigt. In Ballwurfweite befand sich ein Fenster
hersteller, der sich zusätzlich noch auf das Fertigen von Winter
gärten spezialisiert hatte. Die nagelneuen Werkhallen, die mit
lackiertem Trapezblech ummantelt waren, waren extrem stark
verunreinigt. Die im Freien gelagerten Fenster, die dort auf Aus
lieferung warteten, waren bis in die kleinste Ritze verunreinigt.
Die Schauwintergärten, die eigentlich dazu dienen dem Kunden
zu zeigen, in welcher Qualität und Güte man arbeitet, sahen ab
gewrackt und rostig aus. Die ganze Palette an möglichen Verun
reinigungsobjekten in einem einzigen Schadensfall!
Nachdem sich die Geschädigten über uns informiert hatten,
haben sie uns zugetraut vielleicht die Fahrzeuge wieder eini
germaßen wiederherzustellen. Dass wir aber sämtliche Hallen,
Fenster und Wintergärten wieder in neuem Glanz erstrahlen
lassen könnten, war für sie nicht vorstellbar. Wir veredelten so
gar die Kunststoff- und Fensteroberflächen der Wintergärten, so
dass der Hersteller uns nach Abschluss der Reinigungsarbeiten
unaufgefordert ein Dankesschreiben zusandte.

An dieser Stelle warteten die Fenster auf ihre Auslieferung. Hunderte von nagelneuen Fenstern waren mit Metallstaub überzogen.
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Flugrost/Gießerei
Die Verunreinigung zeigt auf unterschiedlichen Materialien das gleiche Schadensbild.
Bild links: Flugrost auf Autolack, Bild rechts: Flugrost auf Fensterrahmen.

Gelöster Rost auf
Fahrzeuglack
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Einige Fenster nach
erfolgter Reinigung
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Flugrost auf Fassade

I

Großaufnahme
Flugrost

n erster Linie bringen wir unsere Reini
Standort des Verursachers auf der anderen Straßenseite
gungsverfahren an Kfz zur Anwendung.
Nicht selten jedoch werden wir auch mit
der Reinigung von Fenstern und Fassaden
betraut. Da es sich bei unseren Verfahren
ausnahmslos um schonende säurefreie
Reinigungsformen handelt, können wir
diese in leicht abgewandelter Form auch
an Fassaden, Fenstern und Aluprofilen
anwenden.
Auch Kunststofffenster lassen sich, egal
wie stark die Verunreinigung aufgetreten
ist, rückstandslos und einwandfrei von
Flugrost befreien. Einzig und allein heißer
Flexnebel, wie er oft bei Baumaßnahmen auftritt, ist nicht mehr
ordnungsgemäß zu entfernen, wenn er auf die meist weißen
Kunststoffprofile von Fenstern niedergeht. Trifft dieser heiß auf
die Oberflächen, sorgt er für eine gelbe bis rostfarbene Verfär
bung im Material. Diese ist in der Regel nicht mehr zu entfer
nen. Flugrost und Flexnebel sind aber vom Fachmann einfach
und klar zu unterscheiden.
In dem hier dokumentierten Schadensfall sieht
man an den Dächern des Verursachers, dass
tatsächlich keine einmalige Havarie erfolgt
ist, sondern dass über einen langen Zeit
raum die ganze Umgebung kontaminiert
wurde. Das betroffene Bauwerk war ein
altes Industriegebäude, welches mit ei
ner neuen Fassade und hochwertigen
Fenstern versehen wurde. Als das Ge
bäude noch im alten schäbigen Zustand
war, ist niemanden bewusst aufgefal
len, dass der Nachbar ununterbrochen
Flugrost auswirft. Letztendlich hat es auch
niemanden wirklich interessiert. Einige Mitar
beiter klagten gelegentlich über einige „Pickel“ auf
ihren Fahrzeugen, das war alles. Jetzt aber, da alles frisch
renoviert war, dauerte es nicht lange und die gesamte
neue Alu-Fassade inklusive der Thermophen- Fenster war
intensiv mit frischem Flugrost überzogen. Die aufwendigen
Baumaßnahmen waren erst vor kurzem abgeschlossen
worden. Die Eigentümerin machte sich Sorgen, dass sie
nun den ganzen Bauärger noch mal durchleben müsse.
Vor allem der daraus resultierende Dreck, dass man alle
Fenster und die Fensterbänke wieder rausreißen müsste,
besorgte sie sehr. Die Alternative, die wir ihr bieten konn
ten, der Erhalt ihrer Fenster und Fassade erleichterte sie
sichtlich. Ihr ging es nicht um Geld. Sie wollte nur ihre Im
mobilie wieder sauber haben, in die sie gerade viel Geld
gesteckt hatte und genau das konnten wir ihr bieten.

Von Flugrost
gereinigte
Fensterbank

26

Flugrost auf Fenstern

Die neue Alufassade
schimmert rostbraun
durch die Verunreinigung

Fensterreinigung
mit Gerüstaufbau

U

ns verbindet man immer mit der Reinigung von Kfz oder
LKW’s, aber nicht unbedingt mit Fenster und Fassadenrei
nigung. Das ist aber, wie Sie sehen, falsch. Gerade bei Fenstern
kann unsere Tätigkeit zu sehr großen Einsparungen führen. Ein
durchschnittliches Fenster wird von uns für ca. 50,00 - 100,00
EUR (Stand 2008) gereinigt. Dafür bekommen Sie ein Fenster
nicht einmal eingebaut. Die großen Fenster in dem Gebäude
haben einen Einzelpreis von ca. 500,00 - 750,00 EUR. Selbst
alle Nebenkosten wie Anfahrt, Unterbringung der Mitarbeiter,
Hebebühne etc. konnten nicht verhindern, dass in diesem Scha
densfall Einsparungen von ca. 60 % möglich waren.
Wir konnten die Arbeiten mit einem hochzufriedenen Anspruch
steller abschließen und wir denken gerne an das glückliche Gesicht
der Eigentümerin zurück, als sie feststellte, dass ihre Alu-Fassade
besser aussah als vor dem Schadenseintritt. Damit war die Ge
fahr selbstverständlich nicht gebannt, wieder neuen Flugrost aus
der Anlage des Nachbars abzubekommen. Dafür konnten wir
selbstverständlich nicht garantieren. Garantieren konnten wir für
unsere einwandfreie Arbeit, und dass die Oberflächen durch die
Verunreinigung keinerlei Schaden genommen hatten.
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