Thermochecks für
Eigenheime und Gebäude
UNABHÄNGIG, PRÄZISE, KOMPETENT

Sind Sie sicher, dass Ihr Eigenheim oder Haus
optimal wärmegedämmt ist? Wir prüfen es!

Unsere Erfahrung zeigt: An vielen Gebäuden in Deutschland könnte der Wärmeschutz
besser sein und Geld gespart werden sowie die Umwelt besser geschützt werden!
inspectis hat sich auch auf die Thermografie und den sogenannten Thermocheck für Gebäude
spezialisiert und bietet allen Eigentümern eine Möglichkeit an, sein Eigentum auf
Wärmeschutz und -dämmung prüfen zu lassen. Dazu kommen unsere Fachleute (Architekten
oder Bauingenieure) zu Ihnen und führen die Thermografie mit Gutachten für Sie aus. Aus
diesen Gründen macht ein Thermocheck Sinn:









macht Wärmebrücken durch Infrarotbilder sichtbar
zeigt wie gut Ihr Haus gedämmt ist
deckt Schwachstellen an Außenwänden, Fenstern und Dach auf
kann verdeckte Leitungen und Leckagen in den Bauteilen aufspüren
stellt fest wo der dringlichste Handlungsbedarf liegt
zeigt an welchen Bauteilen die größten Potentiale zur Einsparung liegen
dient der Qualitätssicherung nach Sanierung und Modernisierung
kann Ursachen von Schimmelbildung in den Wohnräumen aufspüren

Rufen Sie uns an und lassen Sie sich beraten unter 0800 2500 100 (kostenlos aus dem
deutschen Festnetz).
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Auf diese Dinge sollten Sie beim Thermocheck achten:
 Ein seriöser Thermograf macht mit Ihnen einen Termin zu vertretbarer Zeit.
 Eine korrekte Bauthermografie beschränkt sich nicht auf 4 bis 6 Bilder. Es sollten so
viele Thermogramme gemacht werden, wie es fachlich sinnvoll ist.
 Zwei Drittel aller Thermogramme entstehen dabei in der Regel von innen. Das ist
für eine verlässliche Analyse unverzichtbar.
 Dachboden und Kellerräume sollten selbstverständlich inklusive sein.
 Sie sollten alle Bilder bekommen und dazu auch einen schriftlichen Bericht mit
Unterschrift.
Warum inspectis? Weil Erfahrung zählt.
Sie profitieren von unserer langjährigen Erfahrung als unabhängige Sachverständige mit
weit über 100.000 erstellten Schadengutachten im Elektronik-Bereich. Im inspectis-TestCenter und in unserem Forschungslabor analysieren wir Schäden nach dem Motto
„Vertrauen ist gut – Kontrolle ist besser“. Das reduziert wirksam Kosten für unsere
Versicherungspartner.
Gutachten - unabhängig und präzise
Neutral, sachkundig und verständlich – das ist unsere Maxime bei der Erstellung von
gerichtlich anerkannten Schaden-Gutachten.
Unser qualifiziertes Team an Spezialisten begutachtet, beurteilt und bewertet ausschließlich
Schäden von hochwertigen Elektronik-Geräten im Klein- und Mittelformat sowie
Photovoltaikanlagen und Technische Versicherungsschäden. Dank unserer Spezialisierung
arbeiten wir schnell, flexibel und ausgesprochen kostengünstig.
Auftrag schnell und einfach online abwickeln
Ihr Vorteil ist unsere schnelle, bequeme und transparente Auftragsabwicklung.
Deshalb erfolgen bei inspectis Auftragsannahme und Abwicklung in erster Linie online –
das spart Ihnen Zeit und Kosten. Natürlich sind wir auch „klassisch“ telefonisch und per Fax
jederzeit für Sie erreichbar. Nutzen Sie unseren bundesweiten Service.
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