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Gesamtsanierung aus einer Hand in Kirchberg 
 
In unserem Haus in der Badimatte in Kirchberg hat es einen Brand in der Garage, verursacht durch 
den Akkumulator eines Elektrovelos, gegeben. Alle brennbaren Materialen haben Feuer gefangen. 
Die Feuerwehr konnte zwar den Brand bereits nach kurzer Zeit löschen, der Rauch vom rund vier 
Kilogramm schweren Akkumulator und die heruntergebrannte Deckenisolation haben aber eine 
Russschicht im ganzen Haus hinterlassen. 
 
Die Firma JGP-Dienstleistungen war bereit kurz nach dem Brandfall für eine Analyse zur Stelle: 
Praktisch das Ganze Haus inklusive allen Gegenständen mussten gereinigt werden. Zudem musste 
das ganze Haus neu gestrichen werden. In der Garage war Totalschaden. 
 
Umzug 
 
Damit all diese und die kommende Arbeiten durchgeführt werden konnten, mussten wir ausziehen. 
Beim Umzug war – wiederum - das Team der JGP behilflich. 
 
Rückbau in der Garage 
 
Kurze Zeit später konnte JGP bereits mit den Rückbauarbeiten in der Garage beginnen. Alle 
Werkzeuge und Einrichtungen der Garage und alles Mobiliar wurden sorgfältig auf eine Schadenliste 
aufgenommen und entsorgt. 
Das Garage, das starke Hitze und Rauch erlitten hatte, wurde anschliessend mit einem speziellen 
Granulat gestrahlt, ähnlich dem Standstrahlen. Danach führte JGP eine Endreinigung mittels 
Hochdruckreiniger durch. 
 
Gebäudereinigung von unten bis oben 
 
Im Gebäude nahm JGP die Reinigung vor. Alle Räume und Wände wurden mit dem Staubsauger 
gereinigt und feucht abgewischt. Jeder Gegenstand – bis hinunter zum Bleistift – wurde in gleicher 
Weise gereinigt, und in eine Kartonschachtel in die Mitte der Räume gestellt. Dies als Vorbereitung für 
die Malerarbeiten – auch wieder durch JGP ausgeführt. Nachdem die Reinigung vollbracht war, führte 
JGP eine Geruchsneutralisation durch. Dies mit einem sogenannten Ozongerät. Dieses Gerät wurde 
für mehrere Stunden in die Räume gestellt. Danach stellte sich ein leicht süsslicher Geruch ein, 
nachdem aber dieser verfolgen war, stellte sich eine deutliche Verbesserung der Geruchsituation im 
Haus ein. 
 
Malerei von Standard bis Speziell 
 
Jetzt endlich konnte es mit den Malerarbeiten losgehen. Dabei waren viele „0815-Arbeiten“, wie das 
weiss- streichen mit Dispersion, aber auch dekorative Malerarbeiten in den Kinderzimmern. Zu den 
Highlights der Malerei gehört sicherlich auch die neue Bodenbeschichtung in Garage und 
Waschküche. Nach sorgfältiger Analyse des Untergrunds wurde hier eine neue Schicht mit 
Zweikomponentenfarbe aufgetragen. 
 
Termine eingehalten 
 
Besonders erwähnenswert ist die Termintreue der Firma JGP. Alle Versprechungen wurden 
eingehalten. Trotz eines vollen Auftragsbuchs der Schmidiger Firma konnten alle Abmachungen 
eingehalten werden. Zur Seriosität gehört auch eine Absage beim Rücktransport von der 
Mietwohnung zurück ins „Brand“-Haus. Dafür hatten wir jedoch volles Verständnis und genügend Zeit, 
eine andere Lösung zu suchen. Besser, das ein anderer Kunde von Leistungen der JGP profitieren 
und somit auf Unterstützung in einem Brandfall zählen kann. 
 
Hervorragende Zusammenarbeit 
 



Die Zusammenarbeit mit JGP war jederzeit hervorragend. Dies ist nicht selbstverständlich, denn der 
Zeitdruck war enorm. Zudem galt es sich im Dreieck Bauherr, Versicherung und Unternehmer zu 
bewegen. Die Ruhige Art von Geschäftsführer Donato Paradiso hat uns hier viel Vertrauen und 
Gelassenheit gegeben, die Brandschäden erfolgreich zu beseitigen. 
 
Wir sind bereits zurück in unserm Haus, sind froh, dass nicht mehr passiert ist, und räumen nun in 
aller Ruhe auch die Nebenräume wieder ein. 
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