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• Leckortung/Schadenssuche

• Trocknung

• Wasserschadenbehebung/Sanierung

Wasserschaden! 
Wir sind schon unterwegs

24h-Hotline: +43 699 11 11 18 72



Unsere Prioritäten: Eine hohe Qualität, die Zufriedenheit unserer  
Kunden und Partner und ein effizientes Ressourcenmanagement.

Leckortung, Trocknung, Sanierung – schnell, präzise und nachhaltig. Das bedeutet für Sie als Kunden einen  
Ansprechpartner, eine konstante Qualität und eine Rechnungslegung.

Besonders stolz sind wir auf unsere hoch qualifizierten Mitarbeiter. Als engagiertes Team ziehen wir an einem 
Strang und wissen was Kundenservice bedeutet: Bestmögliche Beratung und Betreuung. 

Bei der Umsetzung unserer Projekte legen wir größten Wert auf hochwertige Materialien und eine präzise  
Ausführung. Wir schaffen Lösungen, die nicht nur durch ihre Funktionalität und Gestaltung brillieren, sondern 
auch durch Qualität und Langlebigkeit überzeugen.

Bei uns dreht sich alles um den Kunden, seine Wünsche und seine Anforderungen. Durch die langjährige  
Erfahrung und unser umfassendes Branchenwissen sind wir ein leistungsstarker Partner für Ihre Projekte.  
Perfekte Lösungen, eine hohe Qualität und ein kundenorientierter Service – das gehört bei uns zum Standard.

Komplettservice

Qualifizierte Mitarbeiter

Qualität 

Kundenzufriedenheit



Finden statt lange suchen – punktgenaue, schonende Leckortung für eine  
rasche Schadens behebung und Sanierung. 

Leckortung/ 
Schadenssuche

Schadenbehebung
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Die Ortung von Lecks in Abflüssen, Wasserleitungen und Heizungsanlagen ist oft nicht einfach. Besonders dort, 
wo der Schaden nicht unmittelbar sichtbar ist. 

Wir von raumwerk sorgen schnell für eine zuverlässige Leckortung und leisten umgehend erste Hilfe vor Ort.

Dank moderner Leckortungssysteme, die bei uns im Einsatz sind, bieten wir dem Kunden eine punktgenaue 
schonende Leckortung und eine Reparatur ohne größere Zerstörungsmaßnahmen.

Lecks und Verstopfungen werden durch hochpräzise Ortung lokalisiert und mit dem geringstmöglichen Reparatur- 
aufwand behoben. So spart man nicht nur Zeit, sondern vermeidet hohe Kosten durch Folgeschäden.



Modernste Entfeuchtungs- und Messgeräte im Einsatz gegen lange  
Restfeuchte und hohe Kosten.

Entfeuchtungssysteme

Modernste Geräte

Nachhaltig
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Ein Wasserschaden hat meist Stillstandzeiten zur Folge. Um diese zu verkürzen, kommen bei raumwerk neueste 
Gerätesysteme zum Einsatz, um die Restfeuchte schnell zu beseitigen.

Die Trocknungsgeräte werden abhängig vom Grad der Durchfeuchtung und von der Dicke von Mauerwerken 
sowie Böden dimensioniert und eingesetzt.

Mittels modernster Geräte erfolgt eine digitale Übertragung der Messdaten an unsere Techniker. Das spart  
Kosten und schont die Umwelt, da An- und Abfahrten für Messvorgänge vor Ort nicht mehr erforderlich sind.

Unser Ziel ist die effiziente und nachhaltige Trocknung der Bauwerke. Späterer Schimmelbefall, lange Stillstand-
zeiten oder durch Feuchtigkeit verursachte hohe Heizkosten können so vermieden werden.



Unauffällig, rasch und leise bringen wir Ihr Heim in den Ursprungszustand 
zurück – ein Ansprechpartner für präzise und nachhaltige Sanierung.

Komplettservice

Boden/Wand/Farbe

Installationen
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Wir sanieren nach einem Schadensfall bedarfsorientiert und nachhaltig. Unsere Experten analysieren mit  
modernster Ausrüstung und beraten Sie über das am besten geeignete Sanierungsverfahren. Gemeinsam arbeiten 
wir mit Ihnen ein Sanierungskonzept aus.

Für Sanierungsprojekte haben Sie mit raumwerk einen kompetenten Ansprechpartner für alle Gewerke. Wir  
koordinieren sämtliche Arbeiten und sorgen für reibungslose Abläufe. So sparen Sie Zeit, Nerven und Geld.

Mit viel Fachwissen, Erfahrung und Kreativität sanieren wir Ihr Heim bis es in seinem ursprünglichen Zustand 
ist oder lassen Ihre neuen Ideen Wirklichkeit werden. 

Mit unseren Partnern verfügen wir über ein eigenes Installateurteam, welches für eine noch schnellere und effektivere 
Abwicklung sorgt.



raumwerk Gerd Arnold GmbH
Bützestraße 20, 6922 Wolfurt

T   +43 5574 624 65
F  +43 5574 624 65-14
office@raum-werk.at
www.raum-werk.at 24h-Hotline: +43 699 11 11 18 72


