l M e d i e n m i t te i l u ng

Mit der interaktiven Informationsplattform www.schutzvor-naturgefahren.ch lässt sich das Schadenrisiko jeder
Liegenschaft einfach beurteilen und es werden Schutzmassnahmen empfohlen.
Solothurn, 8. Februar 2016
Ist Ihr Haus sicher gegen Naturgefahren? Ein einfacher Check gibt Antwort. Die neue Informationsplattform mit Tipps für Schutzmassnahmen.
Gebäudeeigentümer und Mieter können ab sofort erfahren, ob ihre Liegenschaft vor Naturgefahren
gefährdet ist und wie sie diese schützen. Das Schadenrisiko ist abhängig von der Naturgefahrenart. Die grössten Schäden an Gebäuden verursachten in den letzten zehn Jahren in der Schweiz
Hagel gefolgt von Hochwasser und Sturm. Neben den Tipps, wie ein Gebäude geschützt werden
kann, vermittelt die neue Informationsplattform www.schutz-vor-naturgefahren.ch Fakten zu den
einzelnen Naturgefahren. Auf einfache Weise werden die Fragen „Was passiert und was kann dagegen getan werden?“ beantwortet. Mit wenigen Mausklicks über interaktive schematische Gebäudeabbildungen erhält insbesondere der Laie Tipplisten mit konkreten Handlungsvorschlägen.
Die benutzerfreundliche, webbasierte Plattform „Schutz vor Naturgefahren“ ist für jedermann frei
zugänglich. Sie fokussiert auf einen verbesserten Gebäudeschutz vor Naturgefahren. Die Website
wurde durch die Kantonalen Gebäudeversicherungen, den Schweizerischen Versicherungsverband (SVV), den Schweizerischen Ingenieur- und Architektenverein (sia), den Hauseigentümerverband Schweiz (HEV) sowie die Kantonalbanken entwickelt. Die abrufbaren Informationen sind
bewusst kurz gehalten und verständlich aufbereitet. Die Plattform zeigt auch Möglichkeiten zur
Erhöhung der Sicherheit auf. Manche Eigentümer kennen ja bereits die Schwachstellen ihrer Gebäude. Sie erhalten nun mittels eingrenzender Abfragemöglichkeit Lösungen für einen besseren
Schutz vor Naturgefahren.

_________________________________________________________________________________
Für Fragen und ergänzende Informationen:
Alain Rossier, Direktor
Telefon: 032 627 97 01
E-Mail: alain.rossier@sgvso.ch
_________________________________________________________________________________
Über die Solothurnische Gebäudeversicherung - SGV
Die öffentlich-rechtliche, juristisch selbstständige Institution erfüllt im Kanton Solothurn einen gesetzlichen Leistungsauftrag und erbringt integrale Dienstleistungen in den Bereichen Schadenverhütung (Brandschutz und Elementarschadenprävention), Schadenbekämpfung (Feuerwehrinspektorat) und Schadenerledigung (Gebäudeversicherung). Sie hat als
Ziel die Sicherheit der Bürger zu garantieren und im Schadenfall ihre Existenzgrundlage zu erhalten. Im Jahr 2015 waren
bei der SGV 98’085 Gebäude mit einem Versicherungswert von CHF 85,4 Mrd. versichert. Mehr über die SGV erfahren
Sie auf www.sgvso.ch.

