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Rohre und Schächte nicht vergessen – um teure Überraschungen zu vermeiden

Abwasserrohre sind der Motor eines Gebäudes

 Im gängigen Alltag sind Abwasserrohre zweifels-
frei kein aktuelles Gesprächsthema – bis ein Rohr 
verstopft ist. Dann ist das Abwassersystem mit ein-
mal ein lästiges Thema.

 Eine Verstopfung im Rohr kann teure Folgekosten 
verursachen. Umtriebe und Kosten, die nicht zwin-
gend von der Gebäudeversicherung gedeckt sind. 
Der Eigentümer einer Liegenschaft hat von Gesetzes 
wegen eine Sorgfaltspflicht.

 In Hausleitungen gelangen Fette, Speisereste, 
ölige Duschmittel und anderes, das Ungemach be-
reiten kann. Auch Laub verursacht Verstopfungen, 
und hartes Wasser lässt die Rohre über die Jahre 
verkalken. Rückstaus und Wasserschäden können 
die Folgen sein. Lassen Sie es nicht so weit kommen.

Tragen Sie Sorge zu Ihrem Haus

Werterhalt von Abwasser- und Meteorrohren

Telefon 0848 852 856, info@rohrmax.ch, www.rohrmax.ch

RohrMax AG, Niederlassungen schweizweit, Hauptsitz: Werkstrasse 9, 8627 Grüningen

Heftiger 

Regen mehrt sich
 

Offene Rohre sind 

wichtig



 Kaum woanders existieren moderner Ausbau und 
Veralterung derart ineinander vernetzt wie in den 
Abwassersystemen unserer urbanisierten Welt.

 Einer teuren Immobilie und damit auch dem Ab-
wassersystem soll man Sorge tragen. Es ist wichtig, 
Abwasserrohre konsequent als Teil des Hauses zu 
betrachten.
 Wie jedes andere Bauwerk unterliegt auch ein 
Abwassersystem einem natürlichen Alterungsprozess.
 Ohnedies: Das Auto bringt man jedes Jahr zur 
Inspektion, die Heizung wird überprüft, die Ab-
wasserrohre hingegen vernachlässigen die meisten 
Hauseigentümer.

 Abwasserrohre sind nicht der Müllschlucker eines 
Hauses. Also keine Essensreste hineinkippen, denn 
sie beginnen sich mit der Zeit festzusetzen. Auch 
Feuchttücher, Damenhygieneartikel und Fett gehö-
ren nicht hinein – sie zersetzen sich kaum.

 Fette, Wasser und Kalk bilden effiziente Teams, 
um Ablagerungen zu bilden. Olivenöl mag für die 
Verdauung gut sein, in den Abwasserleitungen sorgt 
es für Verstopfungen.
 Es wirkt wie Klebstoff. (Das leichtere Wasser rinnt 
rasch ab, das schwerere Fett bleibt an der Rohrwand 
kleben.) Bei alten Gussrohren heisst es doppelt 
aufgepasst. Hier wirken Fettsäuren zersetzend und 
machen die Leitungen undicht.

 Wesentlich ist zudem, mit welchem Gefälle ein 
Abwasserrohr verlegt ist. Ist das Gefälle gering resp. 
ungenügend, reicht die Schleppkraft des Wassers 
nicht immer aus, um das Rohr über die Jahre freizu-
halten.
 Verschmutzt das Rohr im Laufe der Zeit, hemmt 
dies zwangsläufig den Durchfluss. Die Rohrinnen-
wand wird zur Brutstätte für Schädlinge und Bakte-
rien, die in Fetten und Fäkalien ideale Lebensbedin-
gungen finden. Die Ausscheidungen der Schädlinge 
und Bakterien beginnen das Rohr zu beschädigen. 

Hausinternes
Fallstrang, Grundleitung und Co.

Wichtige Gründe

 Funktionstüchtige Rohre ersparen Ärger und Aus-
gaben. Regelmässige Rohrpflege ist deshalb kein Lu-
xus, sondern ein Muss.

 Chemische Mittel allein helfen den Rohren wenig. 
Sie reinigen bestenfalls den Siphon, aber nicht die 
Leitungen. Die Mittel fliessen in den Rohren ab, ohne 
wirksam zu werden. Und auch die Natur schluckt 
nicht gerne viel Chemie.
 Notfälle sind nichts Angenehmes. – Schwimmt 
eine Erdgeschosswohnung in Fäkalien, bekommt 
man eine andere Einstellung zum Thema ‚Abwasser-
rohre‘. Und mit jeder WC-Spülung aus den oberen 
Etagen steigt das Wasser wieder an, und eine erneu-
te ,Bescherung‘ drückt aus den verstopften Rohren 
zurück ins Haus.

 Selber Hand anlegen? Drähte und Spiralen kön-
nen bei unsachgemässer Handhabung abbrechen 
und im Rohr hängen bleiben. Ausspritzen mit einem 
Gartenschlauch bringt nicht allzu viel, es fehlt der 
nötige Druck, um Ablagerungen und Verstopfungen 
wirksam zu entfernen. – RohrMax reinigt Rohre mit 
Hochdruck und elektromechanisch. Bei verhärteten 
Ablagerungen kommen verschiedenste Bohrköpfe 
zum Einsatz.

Zuverlässige Entwässerung

Funktionsweise

 Eine Grundstücksentwässerungsanlage umfasst 
alle abwassertechnischen Anlagen, also Rohre, Schäch-
te, Abscheider oder Ähnliches auf einem Grundstück. 
Entwässerungssysteme von Immobilien bestehen 
kurz gesagt aus: Abwasser- und Meteorleitungen, 
Schächten und der Kanalisation. Sie dienen dem 
Fortleiten und Sammeln bzw. dem Behandeln von 
Schmutz- und Regenwasser.

 In der Regel unterscheidet man zwischen dem 
Mischsystem, bei dem ausserhalb des Hauses Schmutz- 
und Regenwasser zusammengeführt sind. Und dem 
Trennsystem (häufiger). Das Trennsystem führt 
Schmutz- und Regenwasser in zwei voneinander 
unabhängigen Rohrsystemen in die öffentliche Ka-
nalisation ab.

 Die Haus-Entwässerung und die öffentliche Ka-
nalisation sind durch die Grundleitungen resp. den 
Hausanschluss verbunden. Grundleitungen sind un-
ter der Beton-Fundamentplatte des Hauses verlegt 
und nach dem Bau nur noch schwer zugänglich.
 Im Haus führen aus den oberen Etagen Fallleitun-
gen das Abwasser aus Badezimmer, Küche, Wasch-
küche etc. in die Grundleitungen.

 Bei den Abwasserschächten unterscheidet man 
zwischen: Wartungs-/Kontrollschächten sowie Sam-
mel-/Einlaufschächten und den Abscheidern.

 Funktionsweise eines Abscheiders: Langsam durch- 
fliesst das Abwasser den Abscheider, dabei steigen die 
leichten Stoffe auf, schwere Stoffe sinken in den 
Schlammraum ab. – Die abgeschiedenen Stoffe müs-
sen periodisch entfernt und entsorgt werden.

Rohre und Schächte

24h-Ablaufnotdienst   Rohrreinigung   Wartungsverträge   Schachtentleerung   Kanal-TV-Untersuchung   

Inliner-Rohrsanierung   Lüftungsreinigung   kostenlose Rohrkontrolle  Abwasser + Lüftung

Spülstutzen eines Küchen-Fallstrangs

Abwassrrohre

sind komplex 

Ein teurer Haus-

Bestandteil



Schluss-Spülung

 Die Terrasse ist renoviert, die Isolation erneuert 
und alles macht einen tipptoppen Eindruck, doch im 
Uneinsehbaren sieht es unter Umständen anders aus. 
Baufolien in den Abwasserrohren? Betonsteine?

 Weshalb offene Abwasserrohre? Während Reno-
vationen (und bei Neubauten) kann es vorkommen, 
dass Abwasserrohre nicht verschlossen sind. Je nach 
Bauphase ist es möglich, dass die Rohre in dieser Zeit 
zweckentfremdet werden.

 Schaut niemand hin, wird entsorgt. Ein offenes 
Rohr, und die Beseitigung geschieht in Sekunden-
schnelle, statt dass Folienreste und anderes von der 
Baustelle gebracht und ordnungsgemäss entsorgt 
werden.

 Schliessen Sie Ihr Bauprojekt mit einer Schluss-
spülung ab. Mit Hockdruck gegen Rückstau und kos-
tenintensive Nachbesserungen. Damit Ihr Haus nicht 
unter Verstopfung leidet.

 Informieren Sie sich unkompliziert per E-Mail 
resp. telefonisch. Ein RohrMax-Kundenberater be-
sichtigt kostenlos Ihre Liegenschaft und erstellt Ihnen 
eine Offerte.

Rasch entsorgt... 

Gut zu wissen

 Wer bezahlt bei einem Wasserschaden durch Rück- 
stau? Nicht in jedem Fall ist der Schaden über die 
Gebäudeversicherung gedeckt.
 Zusehends gehen Gebäudeversicherer dazu über, 
u. a. gestützt auf Gerichtsentscheide, dass Schä-
den, die an einem Gebäude durch einen Rückstau 
aus dem Abwassersystem oder durch Grundwasser 
entstanden sind, nicht als Hochwasser- oder Über-
schwemmungsschäden gelten – und damit sind sie 
nicht gedeckt. (Im Gegensatz zu Oberflächenwasser, 
das ebenerdig ins Haus eindringt.)

 Wer ein Haus nicht ordnungsgemäss unterhält, 
also zumutbare Massnahmen z. B. auch im Bereich 
der Hauskanalisation unterlässt, muss möglicherwei-
se mit einer Reduktion oder gar der Ablehnung von 
Versicherungsleistungen rechnen.
 Erkundigen Sie sich bei Ihrem Versicherer.

 Abwasserrohre bilden in einer Liegenschaft ein 
komplexes System, und mangelnder Unterhalt der 
Rohre und Schächte kann zu Dauerfeuchte-Schäden 
am Bauwerk führen. Wer sein Eigentum umsichtig 
pflegt und unterhält, auch das Entwässerungssystem, 
verlängert die Lebensdauer des Hauses und spart 
langfristig Geld.

Beim Versicherer nachgefragt

Sickerleitungen

 Sicker- und Meteorleitungen erfüllen die Aufga-
be, anstehendes Wasser aufzunehmen und abzulei-
ten. Sie nehmen durch kleine Öffnungen Regen- und 
Grundwasser auf und führen es vom Gebäude weg.

 Zu den Regen- und Sickerwasserleitungen zählen:
 Sickerleitung: Durch kleine Löcher oben im Rohr 
dringt Wasser ein und fliesst auf dem Rohrboden ab. 
Sickerleitungen bilden den Sicherheitsring ums Haus.
 Drainage-Leitung: Funktion wie Sickerleitungen, 
jedoch max. 30 cm im Boden, entwässert Plätze, z. 
B. Fussballplätze.
 Spitzenbrecher-Drainage: Reguliert den Grund-
wasserspiegel (bei hohem Wasserdruck in Hangnä-
he). Durch kleine Löcher unten im Rohr drückt Was-
ser hoch, oben ist das Rohr geschlossen.

 Im Untergrund existieren für Sickerleitungen ei-
nige Gefahren. Die kleinen Löcher verkalken leicht. 
Wurzeln können eindringen und das Rohr verstop-
fen. (Ein Spalierbaum sucht mit seinen Wurzeln 
nach Wasser – und Achtung: Bambus!) Auch einge-
schwemmter Schlamm kann sich in den Leitungen 
ablagern und verhärten. Insbesondere in Bereichen, 
wo wenig Gefälle vorhanden ist.

 Verstopfte Sickerleitungen mindern die Wertbe-
ständigkeit einer Liegenschaft. Das Regenwasser 
gelangt nicht mehr in die Rohre: Der Grundwasser-
spiegel erhöht sich, und das nicht richtig abgeführte 
Bodenwasser führt auf die Dauer zu feuchten Wän-
den und im Winter zu erhöhtem Heizaufwand.
 Hält der Zustand an, kann es zur Schimmelbil-
dung und Zerstörung der Bausubstanz führen.

 Wie oft Sickerleitungen durchgespült werden 
sollen, hängt von verschiedenen Faktoren ab – wie 
Hanglage, Bodenbeschaffenheit, wasserführende 
Schichten sowie der Art des Lehms und der Erde etc.
 Zu beachten ist: Nach einem Neubau braucht der 
Boden etwas Zeit, um sich zu setzen. An Hanglagen 
sollte man Sickerleitungen deshalb in den ersten 
Jahren jährlich reinigen und danach möglichst oft 
kontrollieren und säubern lassen.
 Bei Sickerleitungen in kalkhaltigen Böden emp-
fiehlt sich dies besonders.

Entwässerungsring ums Haus

Verkalkte Sickerleitung

Verkalkter Einlauf in einen Schlammsammler
Bild oberhalb: Wurzeleinwuchs
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24h-Notfallservice

 RohrMax disponiert Notfälle mit viel Erfahrung
und klarer Kostentransparenz: 24 Stunden am Tag,
365 Tage im Jahr.

 Hightech-Service: Die gesamte RohrMax-Flotte
ist mit GPS, Bordcomputern und Druckern ausge-
rüstet. Von der Zentrale aus ermittelt RohrMax über
GPS, welches Servicefahrzeug dem Einsatzort am
nächsten ist, und übermittelt die Auftragsdaten per
Mobilfunk ins Fahrzeug.

 Die RohrMax-Monteure und Kundenberater arbei- 
ten schweizweit und wohnen, je nach ihrem Einsatz-
gebiet, in der entsprechenden Region.

Bei Notfällen am Wochenende sind unsere 
Monteure rasch zur Stelle, da sie mit ihren Service-
Fahrzeugen direkt in der Region starten. Selbstver-
ständlich gilt dies auch bei allen Wartungsarbeiten.

Bei RohrMax gilt: ...ich komme immer! Wir ar-
beiten zuverlässig und effizient für Sie.

Effizient für Sie unterwegs

Terrasse/Flachdach

 Terrassen sind üblicherweise ein Ort des Entspan-
nens, und gelegentlicher Regen erfrischt. Nieder-
schläge können Eigentümerinnen resp. Eigentümer
von Terrassen und Flachdach-Häusern aber auch ins
Schwitzen bringen.

Sind Meteorrohre durch Ablagerungen verengt, 
leiten sie das Wasser bei einem Starkregenereignis 
nicht schnell genug ab und die sintflutartige Besche-
rung drückt durchs Rohr zurück und sucht sich über 
die Terrasse einen anderen Weg, und das kann ner-
venaufreibend und teuer werden.

 Nach starken Regenfällen rücken die RohrMax-
Spezialisten besonders häufig aus und befreien Regen-
wasser-Abläufe und Schlammsammler von Schmutz,
Ablagerungen und Laub.

Zwar ist das Abwassersystem danach wieder 
funktionstüchtig, doch hat das ‚Hochwasser‘ am Haus 
weitere Schäden verursacht, ist es teuer, sie zu behe-
ben. Durch das ins Haus eingedrungene Wasser sind 
Böden und Wände ruiniert.

 Die Zeit verstreicht rasch, und Abwasserrohre, die 
naturgemäss im Uneinsehbaren und Verborgenen
liegen, gehen leicht vergessen. Bei den gegenwärtig
zunehmenden Unwettern ist man jedoch zweifelsfrei
froh um gut gewartete Flachdach- und Terrassen-
Abläufe.

Ist der Abfluss des Regenwassers hingegen be-
hindert oder gar verunmöglicht, sind nebst der mög-
lichen Überflutung meist gravierende Feuchteschä-
den an Fassaden und Dachanschlüssen die Folge.

Kein überflüssiger Ärger
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Rohr-Infarkt durch Katzensand

Rohr-Kontrolle

 Aus Schaden wird man klug? Die kostenlose Vor-
sorge-Rohrkontrolle von RohrMax ist besser! Anruf
genügt, schon kommt ein RohrMax-Spezialist vorbei.

So gehen die im Verborgenen liegenden Abwas-
serrohre nicht vergessen.

 Der Spezialist kontrolliert die Leitungen und Roh-
re bis zur öffentlichen Kanalisation und erstellt eine
Checkliste als Dokumentation für die Hauseigentü-
merin resp. den Hauseigentümer.

 Während Regenperioden herrscht bei RohrMax
Hochbetrieb. Die Erfahrung langjähriger Monteure
zeigt indes auch: „Die Leute wissen mittlerweile, dass 
ein Entwässerungssystem gewartet werden muss wie
ein Motor; und weil sie an die Vorsorge denken,
kommt es weniger oft zu Verstopfungen.“

 Abwasserrohre müssen viel schlucken. Und nicht
alles, was oben reinfliesst, fliesst auch ab. RohrMax
behebt eine Rohr-Verstopfung innerhalb kurzer Zeit.
Im Notfall kann man sich auf ihn verlassen. Anderer-
seits sollte dies kein Grund sein, Abwasserrohre sich
selbst zu überlassen.

Wer einen Notfall erdulden muss, ist meist nicht 
allein mit reichlich Ärger konfrontiert, sondern auch 
mit erheblichen Kosten.

 Die betroffenen Räume müssen getrocknet, Tep-
piche oder Bodenbeläge gereinigt oder gar ersetzt
werden. Maler und Handwerker kommen ins Haus,
um abblätternde Farbe zu erneuern usw.

Solche Kosten sind besonders ärgerlich, wenn 
man weiss, wie wenig man hätte investieren müssen, 
um sie zu vermeiden: zunächst nämlich gar nichts.

 Es lohnt sich, alle paar Jahre eine kostenlose Vor- 
sorge-Rohrkontrolle anzufordern. Setzen Sie auf
Prophylaxe, auf den Werterhalt Ihrer Immobilie/n.

Ergibt die Kontrolle eine Verengung, ist es selbst-
verständlich der Hauseigentümerin resp. dem Haus-
eigentümer überlassen, eine Massnahme/Reinigung 
durchführen zu lassen – die kostenlose Rohrkontrol-
le von RohrMax zieht keinerlei Verpflichtungen nach 
sich.

Kostenlos und praktisch vorsorgen

 Entwässerungssysteme unterliegen einer hohen,
zumeist täglichen Beanspruchung. Einige Rohre be-
finden sich zudem im Erdreich, das sich immer leicht
bewegt resp. senkt. Gesetze und Vorschriften halten
fest, dass den Abwasserrohren und Schächten grund-
sätzlich kein Wasser entweichen darf.

 Es gilt: Verursacht privates Eigentum an Ge-
wässern, Boden resp. der öffentlichen Kanalisation
einen Schaden, ist der private Eigentümer haftbar.
– Das Wasserschutzgesetz gibt vor: Jedermann ist
verpflichtet, jede nach den Umständen gebotene
Sorgfaltspflicht anzuwenden, um nachteilige Einwir-
kungen auf die Gewässer zu vermeiden.

Kommunale Kanalisationsreglemente resp. Ent-
wässerungssatzungen halten fest: Der Eigentümer 
haftet für jeden Schaden und Nachteil, der infolge 
fehlerhafter Erstellung, ungenügender Funktion oder 
mangelhaftem Betrieb und Unterhalt seiner Abwas-
seranlagen verursacht wird!1) Die Eigentümer von 
privaten Abwasseranlagen müssen Kontrollschächte, 
Rohre, Sammler etc. in einem betriebssicheren Zu-
stand halten.

 Dass sich das Klima wandelt, lässt sich nicht weg-
diskutieren: Immer häufiger ereignen sich schwere
Unwetter, durch die Entwässerungssysteme beson-
ders beansprucht werden. Abwasserrohre können
ihre Aufgabe aber nur dann zweckmässig erfüllen,
wenn sie intakt und offen sind. Überlässt man sie
sich selbst (und der Natur), verstopfen sie gerne frü-
her als später.

1) Je nach Gemeinde variiert der Wortlaut.

Gesetz verpflichtet
Sorgfaltspflicht der Eigentümer

Tiefgaragen

 Mit einer Gesamthöhe von unter zwei Metern
passen die speziellen Servicefahrzeuge von Rohr-
Max in jede Tiefgarage und fahren, kompakt und
wendig, direkt zu den Rohranschlüssen und Schäch-
ten.
 Die Einfahrt bleibt jederzeit frei, und nach kurzer 
Einrichtzeit kann die Reinigung beginnen. Das Ver-
legen langer Leitungen entfällt, und RohrMax spült 
mit hohem Wasserdruck.

Massgefertigter Partner

 Kunden und Mieter in Parkhäusern und Tiefgara-
gen wissen die Effizienz zu schätzen. Lange Schläu-
che verlegen ist zeitaufwendig – zudem sieht man
sich plötzlich vor einem Hindernis, denn ist ein Ser-
vicefahrzeug zu hoch für die Garage, steht es dicht
davor und blockiert die Ein- und Ausfahrt.

RohrMax ist der Profi für den Untergrund: Die 
Arbeit beginnt direkt am Rohranschluss, unkompli-
ziert und speditiv.

Oder prüfen

Sie selbst auf 

www.rohrmax.ch

GUTSCHEIN!


