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Asbest ist ein Sammelbegriff 
für mineralische Fasern, die bis 
1990 tonnenweise verbaut wur-
den. Sie sind elastisch, zugfest, 
sie besitzen hohe elektrische 
Isolierfähigkeit, sind hitzebe-
ständig bis 1000° C und resistent 
gegenüber vielen aggressiven 
Chemikalien. Ein scheinbar «ide-

aler» Werk- und Verbundstoff, 
aber heute verboten, weil 
sehr gefährlich für die Atemwege! 
Sowohl in fest als auch in schwach ge-
bundener Form ist Asbest mit höchster 

Vorsicht zu behandeln. Fest gebundener Asbest in 
Fassaden, Wellplatten oder Kanalrohren setzt Fa-
sern beim Bearbeiten frei, also beim Sägen, Bohren, 
Fräsen und ist deswegen besonders bei Um- und 
Rückbauten gefährlich; schwach gebundener 
Asbest hingegen, wie er in Isolationen, Schutzan-
strichen, Beschichtungen und Leichtbauplatten vor-
kommt, kann schon bei Berührungen, Erschütterun-
gen und Vibrationen zur tödlichen Gefahr werden.

Wobei grundsätzlich gilt: So lange er in 
Ruhe gelassen wird oder im Verborge-
nen bleibt, ist er weitgehend ungefähr-
lich. Doch sobald er bearbeitet oder 
entfernt werden soll, also bei einer 
Bad- oder Küchenrenovation, wenn 
neue Bodenplatten verlegt werden 
sollen, bei Dachausbauten oder 
Fassadenerneuerungen, bei Brand-
schutzmassnahmen und Elektro- 

sanierungen, muss der Spezialist ran. 

Asbestverdacht? Gebäudecheck!
Denken Sie also an Ihre Verantwortung als 
Architekt, Bauherr, Eigentümer, Arbeitgeber oder 
Vermieter: Wenn immer bei einem Gebäude 
von vor 1990 eine Modernisierungsmass-
nahme oder ein Rückbau durchgeführt 
werden soll und der Verdacht auf Asbest 
besteht, sind Sie verpflichtet, diesen zu 
melden und einen Gebäudecheck von 
einem qualifizierten Unternehmen durch- 
führen zu lassen. 

Asbestsanierung. Vom Spezialisten!



Wie am besten vorgehen?
Grundsätzlich empfiehlt es sich immer, 
bei Gebäuden, die vor 1990 errichtet 
wurden, eine Asbestinspektion 
vorzunehmen. Das gilt besonders 
für öffentlich und intensiv genutzte 
Bauten wie Sporthallen oder Schulen, 
denn hier kann auch ohne geplante 

Umbaumassnahmen 
eine Asbestsanierung 
notwendig sein. Schon 
bei dieser Inspektion 
sollte ein Spezialist 

dabei sein, denn Asbest kann über-
all sein, auch da, wo man es nicht 
vermutet. Also nicht nur in den be-
kannten Wellplatten-Dächern und 
Wandverkleidungen, sondern auch 
in Fassadenputz, 
Bodenbelägen aus 
PVC, in Leichtbau- 
und Deckenplat-
ten, Isolationen 

von Rohren, Boilern und Speicheröfen, 
in Abwasserrohren und Kanälen aus 
Faserzement, Dichtungsschnüren, 
Elektro-Installationen, Auskleidungen 
von Schaltern und Steckdosen, in 
Faserzement- 
Blumenkisten, 
Brandschutz-
platten und 
-beschichtungen, 
Spachtelmasse  – und anderen Quellen. 

Wie dringend ist es?
Grundsätzlich werden drei Dringlich-
keitsstufen unterschieden: 1. «Sa-
nierung veranlassen» (in der Regel 
sofortige Einleitung von Massnahmen, 
ggf. mit Luftmessung), 2. «Sanie-

rung empfohlen» (vor baulichen 
Eingriffen müssen asbesthaltige 
Materialien periodisch beobachtet 
und bewertet bzw. saniert werden) 
und 3. «Sanierung vormerken» 

(entspricht «empfohlen», aber ohne 
periodische Beobachtung und Bewer-
tung). So oder so: Asbest ist nicht nur 
gefährlich, sondern auch lästig. Und 
das so lange, bis es endgültig aus 
dem Haus verschwunden ist.
 
Besser mit uns!
Wir sind Ihr Partner für Prüfung, Rück-
bau und fachgerechte Entsorgung. 
Als SUVA-anerkanntes Unternehmen 
begleiten wir Aus- und Umbauten, Sa-
nierungen und Renovationen als «As-
best-Polizei»: Wir stellen fest, ob und 
wieviel Asbest und asbesthaltige Ma-
terialien sich in einem Objekt befinden, 
wir erarbeiten Sanierungsmassnahmen, 
nehmen den Rückbau vor, entsorgen 
das Risikomaterial und dokumentie-
ren alle Arbeitsschritte. Das Ergebnis: 
Sicherheit, Werterhalt des Objekts und 
das gute Gefühl, verantwortungsvoll 
gehandelt zu haben.

Der Spezialist sind wir: Reichlin Bau AG.



Einfach gute Arbeit.

Kompetenz und Verantwortung in Sachen Asbest: 
Sascha Eichholzer, Bereichsleiter Asbestsanierung, 
und Marc Reichlin, Geschäftsführer.

Reichlin Bau AG
Muotastrasse 57 | 6438 Ibach | T 041 811 68 15
Durchwahl Asbestsanierung: 078 898 67 76
mail@reichlinbau.ch | www.reichlinbau.ch Einfach gute Arbeit: Das ist unser Grundsatz. 

Und das bedeutet in erster Linie: ohne Stress, 
unkompliziert, ohne unwillkommene Überra-
schungen. Mit dem Gefühl, ein Bauprojekt in 
den besten Händen zu wissen. Wobei es
keine Rolle spielt, ob es um einen kompletten 
Neubau geht, einen Umbau, einen Anbau oder 
eine Fassadensanierung, die beispielsweise 
Energie sparen hilft. Oder Ihr Haus gegen 
Wind, Wetter und Umwelteinflüsse schützt. 
Unsere Palette an Dienstleistungen umfasst 
die ganze Bandbreite eines profilierten Bau- 
unternehmens – und mehr: saubere Gipser- 
arbeiten, Aushub- oder Umgebungsarbeiten, 
Betonsanierungen oder -rückbauten, Klebe- 
bewehrungen, Asphaltierungen oder Platten- 
beläge. Plus Winterdienst.

Und dass wir ausserdem Spezialisten für  
Asbestsanierung sind, wissen Sie jetzt auch.
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