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IMMOBILIEN

WUNSCH
LEBENSSTIL

Die Traumwohnung &
der Traumpartner

INVESTIEREN
IMMOBILIEN
,' Jetzt ist die richtige Zeit
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:WINTERFR€UDEN
I totst die Rälte Pause machert
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TEXT ROBERT SCHWEIGER
FOTOS HEBSTELLEB

genden Flusspegeln geht es oftmals um
Stunden, und in dieser Zeit ist es nur mit
einem Gewaltakt möglich, einen effekti-
ven Schutz zu errichten. Eine Schweizer
Firma hat schon vor sechs Jahren ein pa-
tentiertes und effektives Schutzsystem
entwickelt, und es ist erstaunlich, dass es
erstjetztin anderen Ländern Fuß fasst. In
Österreich,,ist das bedingt durch die Tat-
sache, dass es leider noch in sehr vielen
Regionen nicht vom Land oder Bund ge-
fördert wird", erklärt Jörg Pillip, General
Manager Europa von der Firma Peter
Frey, die für das Beaver@ Schutzsystem die
Generalvertretung in Österreich und
Deutschland hat. ,,Aber der Druck von
den Landesregierungen ist da", so Pillip.

DAS SYSTEM hinter der Idee ist einfach:

,,Wasser mit Wasser bekämpfen" heißt die
Devise. Dafür hat das Unternehmen
schlauchähnliche Elemente entwickelt
von fünf, zehn, fiJrnfzehn und zwanzig
Metern Länge. Die Dämmelemente kön-
nen mittels eines patentierten Manschet-

tensystems miteinander verbunden wer-

den. Somit entsteht ein beliebig langer,
den topografischen Gegebenheiten opti-
mal angepasster Damm. Der gesamte

Schlauch wird in Position gebracht und
anschließend mit Wasser befrillt. Damit
ist der Schutzdamm komplett. Zusätzli-
che Stauhöhe gewinnt man, indem ein
dritter Schlauch auf den beiden bereits
mit Wasser geftillten Schläuchen ange-
bracht wird; dies als Option für den abso-
luten Notfall, aber damit kann eine Höhe
von rund eineinhalb Metern erreicht wer-
den. ,,Der Damm wird nicht durch das
Wasser hochgedruckt", erklärt Pillip.

,,Wegschwimmen würde der Schlauch nur,
wenn auf beiden Seiten der Wasserspiegel
gleich hoch ist. Aber wir sorgen ja daftir,
dass das nicht der Fall ist." In der Schweiz
haben sich die neuen Schutzdämme schon
längst bewährt. Sie sind vielseitig einsetz-
bar, für den Schutz von Eingängen, Kel-
lern, Wohnhäusern, Industrieanlagen
und ganzen Siedlungen. In Österreich
wurden solche zuletzt ,,nach Innsbruck
und nach Baden verkauft", so Pillip.

Faszinierend an der bahnbrechenden Idee
ist vor allem die leichte Montage. Mit den
Beaver-Schläuchen vermag ein eingespiel-
tes Team von acht Mann in knapp einer
Stunde einen Damm von 300 Metern Län-
ge zu errichten. Dazu als Vergleich: Acht
Mann brauchen für einen 300 Meter lan-
gen und 50 Zentimeter hohen Damm mit
Sandsäcken mindestens einen Tag. Die
wesentliche Voraussetzung ist allerdings,
dass das Füllmaterial bereits vor Ort ist.
Manpower und Transportkosten ftir her-
kömmliche Dämme sind im Vergleich zu
den neuen Schutzdämmen daher enorm.
Pillip: ,,Die Preise des Beaver-Schutzsys-
tems bewegen sich zwischen 200 und 500
Euro pro Meter." Günstiger, schneller und
vor allem wieder verwertbar sind die
Dämme. So schnell, wie sie aufgebaut
sind, sind sie auch wieder abgebaut und
abtransportiert und lassen sich noch dazu

aufkleinem Raum gut lagern.

OlE IDEE soll aber über alle Grenzen getra-
gen werden. Pillip: ,,Wir haben mittlerwei-
le mehr als 23.000 Meter am Markt und
sind einer der wenigen Hersteller, die
mehr als 100 erfolgreiche Einsätze im
Ernstfall dokumentieren können." Die
Zukunft des Hochwasserschutzes liegt
also nicht im Sandsack. T

€
Beaver@
Schutzsystem.
Die bahnbrechende
ldee wird schnell
auf- und abgebaut,
ist kostengünstig
und nimmt wenig
Platz in Anspruch.
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Wasser gegen
Wasser
Effektiver Hochwassersch utz
Schutz für Immobilien gegen Hochwasser - eine
Schweizer Firma hat das Patentrezept gefunden.

lll DEI'I VERGANGEl{EN JAHREN haben Unwet-
ter in der Schweiz tiber fünf Milliarden
Franken (rund 3,5 Milliarden Euro) Scha-
den verursacht. In Österreich dürfte es
sich um ähnliche Zahlen handeln. Und es
wird jedes Jahr mehr. Vor allem Immobi-
lien werden durch das Wasser langftistig

geschädigt und sind über Jahre hinweg
nur schwer bis kaum bewohnbar. Die
feuchten Mauern trocknen nämlich nur
langsam aus. Ganz zu schweigen vom In-
terieur. Dabei sind bei 95 Prozent der
Überschwemmungen keine hohen Däm-
me notwendig, sondern es genügen Stau-
höhen von 10 bis 40 Zentimetern. Wie
mühsam und langwierig diese aber errich-
tet werden. ist eine andere Sache. Bei stei
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