Tips und Tricks für Sommer und
Winter
Eisglätte gehört zu den besonders unangenehmen
Begleiterscheinungen des Winters.
Glatteis, Reifglätte, Eisregen, überfrierende Nässe:
Das Phänomen hat viele Ursachen. Eisglätte setzt ein, wenn die Temperaturen um den
Nullpunkt schwanken und Eisregen auf kalten Boden trifft, angetaute Flächen zu eisglatten
Rutschbahnen werden oder sich Pfützen auf Gehwegen und Hofflächen in Eis verwandeln.
Jetzt sind Unfälle fast programmiert. Im schlimmsten Fall entstehen Personen- oder
erhebliche Sachschäden. Dies stellt Objektverantwortliche und Grundstückseigentümer vor
große Herausforderungen:
Als Verkehrssicherungspflichtige stehen sie bei Schäden in der Haftung. Um Unfälle – und
die damit verbundenen Haftungsfolgen - zu vermeiden, muss bei Eisglätte unmittelbar nach
deren Entstehen gestreut werden, spätestens jedoch zum allgemeinen Arbeitsbeginn.
Dabei lassen sich Eisglätte und festgefahrene Spuren leicht beseitigen. Das beste Streumittel
ist ohnehin eine Mischung aus Sand bzw. Splitt und Salz: Empfohlen werden neun Teile
grober Splitt und ein Teil Streusalz. Das Salz frisst die Eisglätte weg, während die kantigen
Steinchen für griffigen Untergrund sorgen. Wenn der Splitt wegen Regen oder starkem Tau
versinkt oder nach einer Frostnacht wieder Eisglätte entsteht, muss erneut geräumt und
gestreut werden.

Räum- und Streudienst mit Technik, kombiniert
Schnee und Glätte treten meist gemeinsam auf. Professioneller Winterdienst bietet deshalb
nicht nur richtig geräumte Flächen, sondern sorgt mit fachgerecht ausgebrachten Streumitteln
für eine nachhaltige Verkehrssicherheit. Mit der passenden kombinierten Räum- und
Streudienst-Technik bieten die Winterdienst.com-Partner zuverlässigen und besonders
wirtschaftlichen Service: Denn im Winterdienst sind nicht nur Schnelligkeit, sondern auch
ausgeprägte Zuverlässigkeit gefragt. Kein Problem für uns, mit der entsprechenden
Ausstattung.

Splitt-Entfernung: sauber, schnell und sicher
Splitt und andere abstumpfende Streumittel wie Sand werden vor allem im Rahmen des
Winterdienstes auf Parkplätzen und in Eingangsbereichen eingesetzt, wo keine hohen
Geschwindigkeiten gefahren werden. Sobald die Winterdienst-Monate vorbei ist und die
Temperaturen wieder steigen, müssen Splitt & Sand
sauber aufgenommen und sicher entsorgt werden.

Für die Entfernung von Splitt und anderen Verunreinigungen kommen Saugkehrmaschinen,
Schlepper mit Anbaukehrbesen, Handkehrbesen und Handkehrmaschinen zum Einsatz. Je
nach den örtlichen Gegebenheiten wählen wir aus, was die Splitt-Entfernung wirtschaftlich
macht.
Dabei spielen wir unsere Stärken aus: Präsenz vor Ort, unkomplizierte Abwicklung, moderne
gut gewartete Maschinenparks und umfassender Service. Ob manuell oder maschinell
gereinigt: Nach der Splitt-Entfernung durch uns sind Ihre Parkplätze, Tiefgaragen, Gehwege,
Straßen und sonstigen Flächen bereit fürs Frühjahr.

Streudienst:
Der Streudienst während der Wintermonate hat immer auch etwas von einem Notdienst. Bei
Schnee und Eisglätte muss nämlich umgehend geräumt und gestreut werden. Für uns kein
Problem: Unmittelbar nach der Benachrichtigung setzt sich geschultes Personal in Bewegung
und gewährleistet die Verkehrssicherheit Ihrer Flächen. Sie können auch im weiteren Verlauf
ganz unbesorgt sein. Bei anhaltendem Winterwetter betreuen wir Ihre Liegenschaft in
regelmäßigen Abständen.

Streugut Entsorgung - Das muss auch entfernt werden
Sobald der Frühling beginnt, werden die Verkehrsflächen von Splitt, Sand und anderen
Streumitteln gereinigt. Anfallendes Kehrgut, das neben Streumitteln wie Splitt oder Salz auch
Kehrwasser und gelöste Stäube enthält, wird bei der Streugut-Entfernung abgekehrt,
aufgenommen und fachgerecht entsorgt. Dabei müssen natürlich alle umweltrechtlichen
Vorschriften und satzungsmäßigen Bestimmungen berücksichtigt werden.
Die Kehrmaschine wird nach getaner Arbeit in der Regel einen Entsorgungsfachbetrieb oder
eine kommunale Entsorgungseinrichtung anfahren, wo der wässrige Anteil des Kehrgutes
umweltgerecht abgetrennt wird. In speziellen Sortieranlagen wird das Kehrgut gewaschen und
in seine Hauptfraktionen getrennt: Organik (also Laub oder Gras), Verpackungsreste und
mineralische Bestandteile (Splitt oder Erde).
Diese Kehrgut-Bestandteile lassen sich hervorragend wieder verwenden – als Kehrgut (Splitt),
in der thermischen Verwertung, als Ausgangsstoffe für neue Produkte oder in der
Kompostierung. Das schon die Umwelt und Ihr Budget.

Winterdienst: Verkehrssicherheit zu jeder Zeit
Unter dem Begriff Winterdienst werden alle Maßnahmen zusammengefasst, die verhindern,
dass jemand durch Schnee und Eis zu Schaden kommt. Die Räum- und Streupflicht ist
rechtlich geregelt und kann den Eigentümer eines Objektes gerade bei ungünstiger Witterung
vor große Schwierigkeiten stellen:

Verkehrsflächen und Zugänge zu Objekten müssen entsprechend den Regelungen zur Räumund Streupflicht vom Schnee befreit und bei Glätte gestreut werden. Dazu gehören auch
Winterdienst-Maßnahmen bei zu erwartender Glättebildung.
Klar, die Verkehrsteilnehmer müssen sich der Jahreszeit angemessen verhalten – aber
der Eigentümer oder Betreiber eines Objektes haftet dafür, dass die Gefahren, die
trotzdem bestehen, zuverlässig beseitigt werden. Ganz schön herausfordernd, denn der
Winterdienst muss erledigt sein, bevor der morgendliche Kunden- oder allgemeine
Besucherstrom einsetzt.

Überblick: Winterdienst-Leistungen im Detail
Die Anforderungen an die Winterdienst-Organisation sind hoch: Es müssen nicht nur
vorbeugende Sicherungsmaßnahmen getroffen werden, sondern die Durchführung muss
schnell gehen, zum Beispiel bei plötzlich auftretendem starkem Schneefall oder Blitzeis – und
das auf großen Flächen oder an mehreren Standorten. Auch, wenn Sie eine angemessene Zeit
zur Reaktion mit geeigneten Winterdienst-Maßnahmen haben: Jetzt sind Fachleute gefragt,
die ihr Handwerk beherrschen. Hier die Winterdienst-Leistungen von uns im Überblick:
•

•

•

•

•

•

•

Damit der Winter kommen kann
Fachkundige Wintervorbereitung von Flächen und Objekten (Frostwächter
installieren, Wasserleitungen leeren)
Alles im grünen Bereich, gerade, wenn’s schneit
Kenntnis und zuverlässige, rechtzeitige Erfüllung der örtlich gültigen Räum- und
Streupflicht, wie sie Gemeindesatzung und/oder Winterdienst-Ordnung und
vertragliche Vereinbarungen bestimmen
Mitdenken, eigenverantwortlich handeln
Selbsttätiger, erfahrener und verantwortungsbewusster Entscheid, wann die
Notwendigkeit zum Winterdienst besteht, durch kontinuierliche Wetterbeobachtungen,
Kontrollfahrten, eigenes digitales Kartenmaterial zur individuellen Erstellung von
Einsatzplänen und die Schulung des Räum- und Streupersonals in Theorie und Praxis.
Wir übernehmen dir Räumung durch manuelle und maschinelle Schneeräumung
und Glättebekämpfung auf befestigten und unbefestigten Verkehrsflächen mit
geeignetem Streugut (Salz, Sand, Split, Granulate).
Damit Sie unbesorgt dem Tagesgeschäft nachgehen können,
Einsatz auf Gehwegen, Parkplätzen, Hauszugängen, Garagenzufahrten, Straßen,
Betriebsflächen, Einzelhandelsmarktflächen, Außenanlagen und Gewerbearealen.
Gut gerüstet, schnell getan
Bereitstellung von Personal, Streumitteln und technischem Gerät wie
Handkehrmaschinen, Winterdienst-Traktoren oder schweren Räumfahrzeugen.
Wenn der Frühling kommt
Nachbereitung durch Aufnehmen und Entsorgen des Streugutes

Das sind unsere Tips für Sie!

