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Fassade
Bei der Planung berücksichtigen

Beim Unterhalt berücksich-tigen

Wandfläche

Putz auf  
festem Grund (z.B. Mauerwerk)

   Im Überschwemmungsbereich auf geeigneten Systemaufbau achten –  Regelmässige Kontrolle  auf Feuchteschäden,  Abplatzungen,  Aufwölbungen

Putz auf Aussen-wärmedämmung    Auf hagelgeprüften Systemaufbau und normgerechte Befestigung 

achten
   Im Überschwemmungsbereich auf wasserfeste Dämmstoffe  

und geeigneten Systemaufbau achten

–  Regelmässige Kontrolle  auf Feuchteschäden,  Abplatzungen, 
Aufwölbungen

Faserzement-platten
   Verschraubung der Elemente und Unterkonstruktion  
durch Ingenieur prüfen lassen    Überlagerung von Druck- und Sogkräften vermeiden,  

z.B. durch Trennen der Luftzwischenräume   Empfindliche Oberflächenbeschichtung vermeiden  
(es können Ästhetikprobleme auftreten)   Im Überschwemmungsbereich auf geeigneten Systemaufbau achten

–  Verschraubungen und  Holzunterkonstruktionen  periodisch auf Korrosions-  und Fäulnisschäden prüfenHolz lackiert(Dickschicht)
   Verschraubung der Elemente und Unterkonstruktion  
durch Ingenieur prüfen lassen   Vertikale Anordnung der horizontalen Anordnung vorziehen

   Wenn horizontale Anordnung: durch Überschuppung 
die Kanten schützen

   Kanten soweit als möglich abrunden   So weit als möglich auf Lack verzichten   Im Überschwemmungsbereich kein lackiertes Holz einsetzen

–  Regelmässig auf Risse,  Abplatzungen prüfen und  Lack regelmässig erneuern–  Befestigung auf  Alterung überprüfenHolz lasiert
(Dünnschicht  oder unbehandelt)

   Verschraubung der Elemente und Unterkonstruktion durch  

Ingenieur prüfen lassen   Vertikale Anordnung der horizontalen Anordnung vorziehen
   Wenn horizontale Anordnung: durch Überschuppung  
die Kanten schützen

   Kanten soweit als möglich abrunden   Im Überschwemmungsbereich auf geeigneten Systemaufbau achten

–  Regelmässig auf Risse,  Abplatzungen prüfen–  Befestigung auf Alterung  überprüfenBlechelemente

   Materialstärke wählen, die bei Hagel möglichst wenig leidet  

(wichtig ist, dass die Funktion nicht beeinträchtigt wird,  

rein ästhetische Folgen sind allenfalls tolerierbar)
   Verschraubung der Elemente und Unterkonstruktion  
durch Ingenieur prüfen lassen    Im Überschwemmungsbereich auf geeigneten Systemaufbau achten

–  Befestigung auf Alterung  prüfen

Sichtmauerwerk

   Wasserfeste Dämmstoffe und geeignetes System wählen
   Hinterlüftung für den Überschwemmungsfall –  Regelmässig auf Alterung  prüfen und rechtzeitig  erneuern

Sandwich- 
elemente

   Materialstärke wählen, die bei Hagel möglichst wenig leidet  

(wichtig ist, dass die Funktion nicht beeinträchtigt wird,  

rein ästhetische Folgen sind allenfalls tolerierbar)
   Im Überschwemmungsbereich auf geeigneten Systemaufbau achten

–  Befestigung auf Alterung  überprüfen

So beurteilen Schadenexperten aufgrund ihrer Erfahrung die Schaden- 
empfindlichkeit von Bauteilen. Für einzelne Bauteile sind unterdessen allenfalls 
verbesserte Produkte erhältlich. Bitte beachten: Es werden nur empfindliche 
Bauteile aufgeführt. Robuste Bauteile sind in der Aufstellung nicht enthalten.
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Schritt 2: Welche Schutzmassnahmen sollen umgesetzt werden?

➔ Bauteilkatalog siehe folgende Seiten

Für den Schutz eines Gebäudes vor Naturgefahren kommen Massnahmen auf drei Ebenen in Frage:

➔  Planerische Massnahmen: das Gebäude so planen, dass es möglichst wenig schadenempfindliche Stellen bietet

➔  Materialwahl: darauf achten, dass möglichst robuste Produkte und Materialien eingesetzt werden 

➔  Organisatorische Massnahmen: z.B. technische Vorkehrungen (Sensor für automatischen Storeneinzug usw.)

Legen Sie mit Ihrem Planer resp. Architekten geeignete Schutzmassnahmen fest:

Schutzmassnahmen:

Informationen:

  Sturm
  SIA-Norm 261

  Massnahmen gemäss Bauteilkatalog

  Massnahmen gemäss Wegleitung M*

SIA 261

Bauteilkatalog

Wegleitung M*, Kap. 2

  HAgel
  Massnahmen gemäss Bauteilkatalog

  Massnahmen gemäss Wegleitung M*

Alle Bauteile der Gebäudehülle sollen mindestens  

einen Hagelwiderstand von  aufweisen 

Bauteilkatalog

Wegleitung M*, Kap. 3

www.hagelregister.ch

 Hochwasser   massnahmen gemäss kantonaler Vorgaben (falls vorhanden)

  Massnahmen gemäss Bauteilkatalog

  Massnahmen gemäss Wegleitung G*

Gebäude sichern mit Schutzmassnahmen bis HQ  

Kantonale Gesetze, falls vorhanden

Bauteilkatalog

Wegleitung G*, Kap. 3

  Oberflächen wasser   Massnahmen gemäss kantonaler Vorgaben (falls vorhanden)

  Massnahmen gemäss Bauteilkatalog

  Massnahmen gemäss Wegleitung M*

Kantonale Gesetze, falls vorhanden

Bauteilkatalog

Wegleitung M*, Kap. 4

  ScHNeedruck   SIA-Norm 261

  Massnahmen gemäss Bauteilkatalog

  Massnahmen gemäss Wegleitung M*

SIA 261

Bauteilkatalog

Wegleitung M*, Kap. 5

  Erdrutsch, Lawinen, 

Steinschlag usw.  

(Rutschungsprozesse)

  massnahmen gemäss kantonaler Vorgaben (falls vorhanden)

  Massnahmen gemäss Wegleitung M*

Gewählte Schutzmassnahmen:

Kantonale Gesetze, falls vorhanden

Wegleitung G*, Kap. 2, 4, 5, 6

  erdbebeN   massnahmen gemäss kantonaler Vorgaben (falls vorhanden)

  SIA-Norm 261

Kantonale Gesetze, falls vorhanden

SIA 261, Vorgaben Tragwerksnorm für 

erdbebensicheres Bauen

HerVorgeHobeN = zwingend

➔ Die Wegleitungen sind zu finden unter: www.vkf.ch

*M =  Wegleitung Objektschutz gegen meteorologische Naturgefahren

*G =  Wegleitung Objektschutz gegen gravitative Naturgefahren

entwurf
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Wer beim Planen, Bauen und Renovieren den Schutz vor möglichen Naturgefahren  

berücksichtigt, kann viel Ärger, Schäden und Kosten sparen – und investiert in den 

langfristigen Werterhalt seiner Liegenschaft. 

Der Aufwand für guten Schutz ist oft gering, wenn er von Anfang mitgeplant wird.  

Die nachfolgende Checkliste zeigt Bauherren, welche Punkte sie mit ihrem Planer  

respektive Architekten klären sollten.

Auf www.schutz-vor-naturgefahren.ch finden Sie die elektronische Version der Checkliste, verlinkt mit den erwähnten Zusatzinformationen. Edifici esistenti

Cosa possono 
fare i proprietari

Il numero dei forti eventi calamitosi è aumentato, 
sempre più spesso inondazioni, grandine, tempeste e 
altri pericoli naturali causano in Svizzera enormi danni. 

	 Potete evitare i danni verificando per tempo  
a quali potenziali pericoli naturali è esposto  
il vostro edificio.

		Proteggete la vostra casa contro i pericoli naturali, 
affinché essa protegga voi. E garantite così a lungo 
il valore del vostro immobile.

Costruire proteggendosi dai pericoli 
naturali – garantisce più valore.

Altre informazioniIl vostro edificio è ben protetto  
contro i pericoli naturali?

Costruire pro- 
teggendosi dai  
pericoli naturali,  
passo per passo

		 Elenco di verifica da scaricare

 Carte cantonali dei pericoli di inondazione, frana, 
caduta sassi, valanga

 Mappa interattiva del radon in Svizzera

 Guide per la progettazione e realizzazione di misure  
di protezione negli immobili

 Catalogo dei prodotti costruttivi resistenti alla grandine

 Avvertenze su come proteggere dalle tempeste tetti  
e facciate

 Avviso di avvertenza della Confederazione contro i peri- 
coli naturali e informazioni base sui pericoli naturali 

Sul sito www.protezione-pericoli-naturali.ch
troverete inoltre tutti i link più importanti per costruire 
proteggendosi dai pericoli naturali.

www.protezione-pericoli-naturali.ch



Solo chi conosce bene i pericoli cui è esposto il suo 
immobile può proteggersi bene. Informatevi: Cosa può 
succedere? Su questa base decidete quindi quali misure 
di protezione adottare per proteggere adeguatamente il 
vostro immobile – e garantire la sicurezza delle persone 
e degli oggetti di valore al suo interno. 
 
Un controllo di sicurezza conviene soprattutto
 in presenza di grandi superfici in materiali costruttivi 

sensibili (avvolgibili a lamelle, rivestimenti in  
lamiera, ecc.)

 in presenza di apparecchi di valore in luoghi a  
potenziale rischio di intemperie (impianti di  
riscaldamento/IT al piano terra/in cantina)

 per immobili ad alto rischio (aree sensibili,  
edifici costosi)

 a fronte di nuove informazioni sui potenziali  
rischi (per esempio: nuova carta dei pericoli)

Chi ristruttura un immobile o prevede un’aggiunta, fa 
bene a verificare la resistenza della parte di immobile già 
esistente e dell’aggiunta prevista. In linea di principio: 
ogni ristrutturazione e/o aggiunta non deve peggiorare 
la protezione contro i pericoli naturali e aumentare il 
potenziale di danno.

Avvertenza: la concessione edilizia non garantisce che  
il vostro immobile sia adeguatamente protetto contro  
i pericoli naturali. Infatti, in vista del rilascio di una 
concessione edilizia le autorità competenti verificano 
solo pochi pericoli naturali.

Un controllo di sicurezza conviene sempre – meglio se 
per tutti i pericoli naturali.

Dopo ogni danno occorre sempre verificare se il vostro 
immobile è ancora protetto adeguatamente contro i 
pericoli naturali.

Siete ben protetti?  
Verificare conviene ...

Elenco di verifica per committenze e progettisti:  
una guida pratica per la stima del pericolo, la pianifi-
cazione di misure concrete e la loro realizzazione.  
L’elenco, le principali regole pratiche e informazioni  
di base sui pericoli naturali e le misure per costruire  
sicuri si trovano su:

... in edifici  
esistenti

... in caso di risana-
menti, ristruttura-
zioni e aggiunte

... dopo un danno

www.protezione-pericoli-naturali.ch

I pericoli naturali più frequenti in Svizzera sono la tempesta, la grandine e l’inondazione. Ad essi si aggiungono la pressione della neve, i processi di scivolamento (frane, valanghe, caduta sassi ecc.) e il sisma.


