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VGR Bau- und Brandsanierung: Als Brandsanierer haben wir uns in Hamburg und im Hamburger Umland
einen Namen gemacht. Wir arbeiten auch mit Ihrer Versicherung reibungslos zusammen - damit Ihr
Brandschaden oder Wasserschaden schnellsten behoben ist.

Ein Haus- oder Wohnungsbrand gehört zu den schlimmsten Dingen, die einem im Leben passieren können.
Das Zuhause ist beschädigt oder sogar vernichtet. Wie soll es jetzt weitergehen? Wichtig ist vor allem, dass
Sie nach dem Feuer einen kühlen Kopf behalten.

Fangen Sie mit dem Wichtigsten an und arbeiten Sie unsere Checkliste von Anfang bis Ende durch. Oder Sie
wählen einfach diese Nummer:

Tel. (040) 20 983 144

Dann übernehmen wir die gesamte Abwicklung des Schadens für Sie. Sie haben genug damit zu tun, den
Brandschaden zu verkraften und Ihr gewohntes Leben, so gut es geht, aufrechtzuerhalten.

Als Brandsanierer haben wir uns in Hamburg und im Hamburger Umland einen Namen gemacht. Wir
arbeiten sicher auch mit Ihrer Versicherung genauso reibungslos zusammen wie mit allen uns bekannten
Versicherungen – damit Ihr Brandschaden oder Wasserschaden schnellsten behoben ist.

Die VGR Bau- und Brandsanierung GmbH ist Teil der bundesweit tätigen VGR Gruppe. Die VGR Gruppe ist
im Bereich der Gebäudedienstleistungen tätig. Wir sind Mitglied im Bundesverband der Brand- und
Wasserschadenbeseitiger e.V. und die VGR-Gruppe beschäftigt 2.500 Mitarbeiter. Unser Unternehmen ist
seit 30 Jahren am Markt und hat sich in dieser Zeit im Großraum Hamburg einen hervorragenden Ruf
erworben. Jedes Jahr führen wir mehr als 200 Sanierungen durch. Wenn Sie an einem bestimmten Projekt
oder einer besonderen Referenz interessiert sind, sprechen Sie uns gern an.

Wir übernehmen für Sie die komplette Abwicklung Ihres Brandschadens. Alles was Sie tun müssen, ist uns
anzurufen (oder das Kontaktformular auszufüllen) und uns Ihre Versicherung nennen. Sie können sich
weiterhin um Ihre Arbeit und Ihre Familie kümmern.

Unsere Leistungen im Einzelnen:

ªKoordination

Wir regeln die Schadenaufnahme durch die Versicherung, bestellen Gutachter und koordinieren alle
Maßnahmen, die zur Wiederherstellung Ihres Zuhauses führen.

ªSanierungskonzept



In Zusammenarbeit mit der Versicherung erarbeiten wir ein Sanierungskonzept. Dazu gehören insbesondere
das Einholen von Kostenvoranschlägen und das Erstellen eines Zeitplanes für die Sanierung. Den
detaillierten Sanierungsplan stimmen wir mit der Versicherung ab. Die Versicherung rechnet direkt mit uns
ab. 

ªAbstimmung mit den Behörden

Vorschriften über Vorschriften. Was für jeden normalen Menschen ein Graus ist, ist für uns Routine. Wir
erledigen alle Abstimmungen mit den zuständigen Behörden für Sie.

ªAbbrucharbeiten

Muss abgebrochen werden? Wer macht das? Wann? Und wie muss der Schutt behandelt werden? Wir
klären diese Fragen für Sie.

ªInstandsetzung

Hier zählen vor allem zwei Aspekte: Tempo und Qualität. Sie sollen keinen Tag länger als notwendig unter
dem Brand leiden müssen. Deshalb drücken wir aufs Tempo. Und natürlich zählt auch die Qualität – Ihr
Zuhause soll nach dem Brand wieder genauso aussehen wie zuvor (oder besser)! Dank unser Kompetenz
und Größe bedienen wir alle Gewerke aus einer Hand, selbst hoch spezialisierte Reinigungsarbeiten von
Ruß und Wasser sowie die Wiederherstellung von Grünflächen gehören dazu. Unsere Handwerksmeister,
Ingenieure und Architekten beraten Sie – wenn Sie mit der Sanierung etwas zu tun haben wollen – und
überwachen den Baufortschritt. Und dann steht die Übergabe an Sie an – in Rekordzeit!

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


