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Informationen Trocknungsanlage/ Trocknungsablauf/ nach der Trocknung  
 
Die Trocknungsgeräte dienen zur Beschleunigung des Trocknungsprozesses und sind 
pfleglich zu behandeln. Im Zeitraum der Trocknung sind keine weiteren Arbeiten 
auszuführen (Maler, Fliesenleger, Rückbau usw.). Ist dieses dennoch der Fall, ist immer mit 
der Firma Stolzenberger und Sander Rücksprache zu halten! Die Geräte tauschen über die 
erzeugte Luftmenge die Feuchtigkeit und könnten somit den Staub in den Wärmetauscher/ 
Filtereinheiten einsaugen. 
 

Die verschiedenen Geräte sollten nach Möglichkeit 24 Stunden durchlaufen, um einen 
schnellen Trocknungsfortschritt zu gewährleisten. Dabei ist darauf zu achten, dass die 
Geräte einwandfrei laufen und keine Fehlermeldung aufzeigen. Die Behälter müssen 
regelmäßig geleert werden, Fenster und Türen sind geschlossen zu halten. Weiter ist der 
Aufstellort der einzelnen Geräte ebenfalls wichtig und darf nicht verändert werden.  
 

Bei einer Trocknungsmaßnahme im Bodenbereich ist es sehr wichtig, keine Schläuche aus 
den Saugöffnungen zu ziehen, somit ist die Turbinenleistung ohne Wirkung und der Qube 
(Turbine) schaltet sich mit einer Störung ab. Weiter ist drauf zu achten, dass keine Schläuche 
(gelb) abgeknickt sind und der Ablaufschlauch (kleiner Schlauch) frei auslaufen kann. Dieses 
gilt auch für den Abluftschlauch, der aus dem Fenster geführt ist (wenn vorhanden).   
 

Wichtig ist, in regelmäßigen Abständen alle Geräte und Behälter zu prüfen. 
Sollte dennoch eine Störung auftreten oder Sie haben eine Frage, geben Sie uns bitte 
Bescheid. Im Notfall müssen die Netzkabel der einzelnen Geräte gezogen werden! 
Sie erreichen uns zu den Geschäftszeiten telefonisch oder am Wochenende per Mail an 
info@stolzenberger-sander.de   
 

Nach dem Trocknungsprozess (vor dem Belegen mit Holz, Fliesen, PVC, Linoleum usw.) ist 
die Belegreife des Bodens zu prüfen (CM-Messung). Andernfalls sind Folgeschäden wie 
Ablöseerscheinungen vorprogrammiert. Besonders kritisch sind dampfdichte oder 
dampfempfindliche Beläge, dieses gilt für die Wandflächen ebenfalls. Vlies-Tapeten und 
wasserundurchlässige Anstriche sind sehr empfindlich. Es wird geraten, diese Flächen auch 
nach einem Trocknungsprozess eine Zeitlang diffundieren zu lassen.   
 
Der Trocknungsvorgang wird von uns zu den üblichen Sätzen abgerechnet. Bei vielen 
Versicherern ist dieser Satz für die Trocknungsmaßnahmen vorgegeben, der Preis wird von 
uns angenommen. Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot für die Trocknungsmaßnahme, 
bitte vereinbaren sie mit uns einen Termin zur Besichtigung vor Ort.  
 

Werden die von uns aufgestellten Geräte dennoch stark verunreinigt oder gar beschädigt, 
wird von uns eine Kostenpauschale für die Reinigung oder Beschädigung berechnet, diese 
Kosten werden nicht vom Versicherer getragen.  
 
 

Wir danken für den Auftrag und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.   
 
 


