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Speidel System Trocknung ist ein unabhängiges, solide gewachsenes Familienunternehmen, das für
kompetente Hilfe bei Wasserschäden und Neubaufeuchte steht.

Beginnend mit einer schnellen und effektiven Notdienstorganisation und Ersthilfe, bieten wir unseren Kunden
darüber hinaus auch alle weiteren Dienstleistungen im Rahmen der Wiederherstellung und Renovierung. Von
der Baudiagnostik über die (Brandschaden-) Sanierung bis hin zum Holzschutz stellen wir einen zentralen
Ansprechpartner dar, der verantwortlich alle Leistungen und Gewerke koordiniert. Dieser
„Alles-aus-einer-Hand-Service” stellt für unsere Kunden einen effektiven Zeit- und somit Kostennutzen dar.

Unsere Firma wurde 1953 von Hans Speidel in Hamburg gegründet. Seitdem haben wir uns in knapp 60
Jahren als Innovationsführer insbesondere im Bereich der technischen Trocknung etabliert. Neue Methoden
und Techniken werden dabei größtenteils hausintern durch unsere Fachleute entwickelt: mit Sachverstand,
Praxiserfahrung und der Aufgeschlossenheit gegenüber unkonventionellen Wegen.

Unsere Service-Leistungen verstehen wir als verbindliches Versprechen und achten penibel darauf, dass
diese nicht zu leeren Marketing-Floskeln verkommen. 

Deshalb sind wir bundesweit:

- Erreichbar: Erreichbarkeit ist eine unbedingte Voraussetzung - insbesondere im Notfall. Über unsere
Service-Nummer 0800-400 0800 werden Sie an 365 Tagen im Jahr, 24 Stunden täglich mit einem unserer
versierten Spezialisten kostenlos verbunden. Und nicht mit einer Warteschleife oder einem Call-Center!

- Schnell: Im Notfall garantieren wir eine Reaktionszeit von 3 Stunden. Das heißt, wir sind innerhalb von drei
Stunden für Sie aktiv.

- Terminverbindlich: Zeit ist Geld und unentschuldigte Verspätungen ein echtes Ärgernis. Deshalb erscheinen
wir pünktlich und halten den zugesagten Terminplan verbindlich ein.

- Ordentlich: Wir verlassen unseren Arbeitsplatz – der ja zeitgleich Ihr Lebens- oder Arbeitsraum sein kann -
grundsätzlich aufgeräumt.

- Kompetent: Die Basis für unsere hohen Qualitätsstandards sind unsere sachkundigen Mitarbeiter, die in
interdisziplinären Teams zusammenarbeiten. Sie alle sind fundiert aus- und regelmäßig weitergebildet. Den
hohen fachlichen Anspruch finden Sie auch in unseren Stellenbeschreibungen belegt.

- Verantwortungsvoll und umweltfreundlich: Alle unsere Leistungen erfolgen unter Berücksichtigung der
gesetzlichen Auflagen und europäischen Regelungen zu Arbeits- und Umweltschutz sowie Abfallvermeidung
und -entsorgung.

- Kundennah: Kundennähe schaffen wir nicht nur räumlich durch bundesweite Niederlassungen und
Standorte, sondern vor allem durch unbürokratische Hilfeleistung. Ihr persönlicher Speidel-Mitarbeiter ist
dabei zentraler Ansprechpartner für alle Fragen und Probleme.



- Verbindlich: Jeder Schadensfall wird von uns vorab gründlich begutachtet und analysiert. Der darauf
abgestimmte Maßnahmen-, Termin- und Kostenplan ist dann verbindlich.

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


