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Carbotech > Schadstoffe  

Gebäudediagnostik 

Das Gebäudediagnostik-Team von Carbotech erstellt jedes 
Jahr mehrere hundert Schadstoffgutachten von Industrie-
liegenschaften, Bürogebäuden, Schulanlagen, Spitälern und 
Wohnhäusern. Wir haben langjährige Erfahrung und legen 
Wert auf eine gründliche und praxisorientierte Erfas sung der 
Gebäudeschadstoffe.

Unsere Auftraggeber sind private und öffentliche Immo-
bilieneigentümer, Käufer einer Liegenschaft oder mit einem  
Umbau beauftragte Architekturbüros. Da ihre Bedürfnisse 
unter schiedlich sind, bieten wir verschiedene, mehrstufig auf-
gebaute Gebäudeuntersuchungen an.



Kontakt: Carbotech AG | gd@carbotech.ch | T +41 61 206 95 25 (Büro Basel) | T +41 44 444 20 10 (Büro Zürich)

Unser Angebot 

Gebäudescreening 
Ein Gebäudescreening dient der Er-
fassung der wichtigsten Asbest- und 
PCB / CP-Vorkommen. Der Fokus 
liegt auf Materialien, die wegen ihres 
Gefährdungspotenzials schon in der 
Nutzungsphase relevant sind (z.B. 
schwach gebundene asbesthal tige 
Materialien in häufig genutzten  
Räumen) oder in grösseren Mengen 
vorkommen und für den Unterhalt 
und die Planung künftiger Eingriffe 
frühzeitig erfasst werden sollten. Ein 
Screening eignet sich für erste Ab-
schätzungen des Handlungsbedarfs 
sowie die Priorisierung von Mass-
nahmen und kommt meist für grösse-
re Immobilienportfolios zum Einsatz. 
Als Grundlage für eine Sanierung 
oder einen Umbau sind detailliertere 
Ab klärungen notwendig.

Gebäudecheck
Im Rahmen eines Gebäudechecks  
werden alle zugänglichen Gebäude-
teile auf Asbest und PCB / CP-Vor-
kommen geprüft. Im Unterschied zum 
Gebäudescreening werden auch 
Einzelvorkommen aufgenommen und 
detaillierte Empfehlungen zu den 
einzelnen Fundstellen abgegeben.

Gebäudesanierungs- 
Voruntersuchung
Bei Gebäuden mit komplexen Sanie- 
rungsanforderungen ist in der Regel 
eine Fachplanung und -bau leitung 
notwendig. Als Grundlage für die Pla- 
nung erfolgen Detailabklä rungen:
1  Prüfung nicht zugänglicher Berei-

che auf Asbest- und PCB-Vorkom-
men durch Sondierarbeiten

2  Abklärungen zur Einbauart von  
Bauteilen und zu räumlichen 
Zusammenhängen

3  Darstellung der Schadstoffvor kom-
men auf Fundstellenplänen (schon 
beim Gebäudecheck möglich)

4  Ausmasserhebung zur Kostenab-
schätzung des Sanierungsaufwands

Untersuchungen auf weitere  
Schadstoffe
Wir untersuchen Gebäude auch auf 
weitere Schadstoffe wie z.B. Chlorpa-
raffine (CP), Radon, Holzschutzmittel 
und andere Biozide, PAK (polyzykli-
sche aromatische Kohlenwasserstoffe) 
oder Schwermetalle.

Beratung und Schulungen
Wir beraten unsere Kunden zu 
allgemeinen Problemstellungen bei 
Schadstoffen in Gebäuden. Mit  
Schulungen sensibilisieren wir Immo-
bilienbewirtschafter, Architekten  
und Gebäudenutzer für Schadstoff-
vor kommen in ihren Gebäuden  
und das jeweils geeignete Vorgehen.

Ihr Nutzen  

•	 	Gezielte	Probenahmestrategie	 
mit realistischem Verhältnis von 
Aufwand und Aussagekraft

•	 	Zusammenarbeit	mit	Partnerlabors,	
auf deren Qualität wir uns verlas-
sen können

•	 	Detaillierte	Dokumentation	der	
Untersuchungsergebnisse mit 
foto grafischer Darstellung der 
Fund- und Probenahmestellen, 
Be urteilung von Gefährdungs-
potenzialen und konkrete Empfeh-
lungen zur Sanierung

•	 	Verlässliche	Zustellung	von	Ana
lyse ergebnissen, Beurteilungen  
und Gut achten ausschliesslich an 
die vom Auftraggeber genannten  
Personen

•	 	Eingespielte	Zusammenarbeit	mit	
internen und externen Spezialisten

•	 	Hohe	Akzeptanz	bei	Behörden	 
und Ämtern dank über zwanzig 
Jahren Expertise

•	 	Qualitätssicherung	vor	Ort	nach	
dem Vieraugenprinzip durch 
zweiten Spezialisten bei komplexen 
Unter suchungen, Prüfung jedes 
Gutachtens durch zweiten Gebäude - 
diagnostiker

•	 	Alles	aus	einer	Hand	–	vom	Schad 
stoffgutachten über die Sanierungs-
planung mit Fachbauleitung bis  
zu den abschliessenden Messungen

Unsere Kunden 

•	 	Architekten,	Planer,	Immobilien
verwalter etc.

•	 	Bauunternehmungen
•	 	Hauseigentümer	und	private	 

Haushalte
•	 	Bund,	Kantone,	Gemeinden
•	 	Banken	und	Versicherungen
•	 	Industrieunternehmen

Referenzprojekte finden Sie auf 
www.carbotech.ch.


