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ClimbSolution ist auf
Spezialmontagen mittels
Seilzugtechnik spezialisiert
Der Einsatz von Höhenarbeitern/Industriekletterern bietet
ein hervorragendes Kosten-Nutzen-Verhältnis, weil die
Verwendung von kostenintensiven Gerüsten und Hubsteigern
vermieden werden kann. Hinzu kommt eine enorme
Zeitersparnis gegenüber den davor genannten Techniken, die
sich positiv auf die Wirtschaftlichkeit unserer Kunden auswirkt.

AKTUELL:
Schwerpunkt
Absturzsicherung

ClimbSolution informiert:
Eigentum verpflichtet. So sichern
wir Ihre Liegenschaften.
Abstürze aus großer Höhe gehören bis heute zu den häufigsten Ursachen
für tödliche Unfälle am Arbeitsplatz. Und genau hier setzen die Lösungen
von ClimbSolution an. Bedarfsorientiert und objektbezogen wird
das passende System zum passenden Untergrund von ClimbSolution
individuell festgelegt. Zunehmende gesetzliche Regelungen auf
nationaler und internationaler Ebene belegen die wachsende Bedeutung
professioneller Sicherungssysteme.

Absturzsicherung / Anschlagpunkte
„Eigentum verpflichtet“, heißt es unter
Artikel 14 im deutschen Grundgesetz.
Paragraph 823 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) lautet: „Wer vorsätzlich
oder fahrlässig das Leben, den Körper,
die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines
anderen widerrechtlich verletzt, ist dem
anderen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.“ Diese
beiden Gesetze gelten als Basis für die
sogenannte Verkehrssicherheitspflicht.
Bei Mängeln am Haus, z. B. lose Dachziegel, gilt nach § 836 BGB für Grundstücksbesitzer sogar eine verschärfte Haftung.
Somit lässt sich eindeutig feststellen,
dass das Dach als eine typische Gefahrenquelle gelten muss. Es können sich
neben Dachziegeln, Fernsehantennen,
Solarpaneelen auch andere Teile von
Dachaufbauten lösen, die Sach- oder Personenschäden verursachen. Um dies zu
vermeiden, müssen Fachleute regelmäßig
die Dachfläche überprüfen bzw. warten
und ggf. Instandhaltungsmaßnahmen
durchführen. Dabei ist unbedingt zu
beachten, dass diese Personen während
ihrer Tätigkeit auf den Dächern sicher
arbeiten können. Wie notwendig eine
sinnvolle Absturzsicherung ist, zeigt
alleine die Tatsache, dass 25 % aller

Rechtsprechung
aktuell

tödlichen Absturzunfälle bei Wartungsund Instandhaltungsarbeiten geschehen.
Daher ist es nicht verwunderlich, dass
die Arbeitsstättenrichtlinie (ASR A 2.1),
die DIN 4426 sowie alle Landesbauordnungen bei Arbeiten auf Dächern ab zwei
Meter Absturzhöhe eine Absturzsicherung fordern.
Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten
werden von der Berufsgenossenschaft
der Bauwirtschaft als kurzzeitige Arbei-

die Voraussetzung für ein „sicheres
Arbeiten“ und erfüllt damit die ihm vom
Gesetzgeber übertrageneVerkehrssicherheitspflicht. Da bei den heutigen Witterungsverhältnissen mehrmals jährlich
Kontrollen oder Wartungen auf den
Dächern durchgeführt werden müssen,
ist das Vorhandensein von geeigneten
Absturzsicherungen für den Hausbesitzer
eine kostengünstige Lösung.

ten bewertet und erlauben den Handwerkern, diese Tätigkeiten mit Einsatz von
Persönlicher Schutzausrüstung gegen
Absturz (PSAgA) auszuführen. In diesem
Fall dienen geeignete Sicherheitsdachhaken oder Anschlageinrichtungen der
Befestigung der PSAgA.
Durch den Einbau von Sicherheitsdachhaken in Steildächern oder Anschlagpunkten in flachen oder flachgeneigten
Dächern, schafft der Hauseigentümer

Bundesrichter verurteilt Hausbesitzer zu mehr Sorgfalt

								
AucheineerstkürzlichsaniertesDachschütztnichtvorRegressansprüchen.DieseErfahrungmussteeinHausbesitzermachen,dersichgegendieSchadensersatzforderung
einesNachbarnwehrte.BeieinemSturmwarenDachteileseinesHausesabgelöstund
indasbenachbarteGewächshauseinerGärtnereigeschleudertworden.DerHausbesitzer sah keine Mitschuld seinerseits, da sein Dach erst drei Jahre zuvor umfassend saniertwordenwar.GanzandererMeinungwarendadieRichterdesBundesgerichtshof
in ihrem Urteil (Az. VI ZR 176/92) kam sie zu der Auffassung, dass jeder Bauherr eine
Wartungspflicht habe. Selbst Sturmstärken von 12-13 Beaufort stellen heute keinen
außergewöhnlichenWitterungseinflussmehrda.DemnachmüssedemBauherrnbeziehungsweiseeinemihmgleichgestelltenVerwaltereineVerletzungderSorgfaltspflicht
entgegengehalten werden, wodurch er zum Schadensersatz verpflichtet sei. Wird
ein Gebäude regelmäßig - also auch nach einer umfassenden Sanierung oder der
Neuerrichtung - einer regelmäßigen Wartung unterzogen, können Schäden rechtzeitig entdeckt und beseitigt werden, bevor sie größere Ausmaße annehmen.
Wer regelmäßig eine Wartung vornehmen lässt, ist frei von Regressansprüchen.

„Das Verhüten von
Unfällen darf nicht
als eine Vorschrift des
Gesetzes aufgefasst
werden, sondern als
ein Gebot menschlicher
Verpflichtung und
wirtschaftlicherVernunft“
Werner von Siemens, 1880

Services
Absturzsicherung    /    Anschlagpunkte
Sachkundiger für PSAgA
Folierungsarbeiten
Fassadenarbeiten
• Malerarbeiten
• Reinigung mit Trockeneis
• Verputzarbeiten
• Entfernung von Bewuchs
• Versiegelung von Spechtlöchern
Fenster & -Glasreinigung
Baumfällung & -pflege
Montage von Werbeträgern
Installation von Dekorationen

Facility Maintenance

ClimbSolution ist der Experte
für Hausverwaltungen und
Faclility-Management
Wir sorgen für das Plus an Sicherheit auf Ihren Dächern.
Wir planen und realisieren individuelle Absturzsicherungen
an Gebäuden aller Art nach örtlichen Erfordernissen.
ClimbSolution arbeitet nach den Prinzipien des
Kollektivschutzes, Seilsystemen oder Einzelanschlagpunkten.

Absturzsicherung / Anschlagpunkte
ClimbSolution plant und setzt anspruchsvolle Lösungen bei Absturzsicherungen
durch Personensicherheit- und dem zugehörigen Service um, sei es auf Dächern
oder an Gebäudefassaden. Wir bieten alle
gängigen Seilsysteme, wie z. B. Einzelanschlagpunkte, (EAP‘s) und die jährliche
Wartung derselben an. Wir kümmern uns
um die Gefahrenanalyse: Objektorientiert
und herstellerzertifiziert. Wir dokumentieren auch den Einbau und erstellen eine
Montagedokumentation als Grundlage
der jährlichen Wartung.
Sachkundiger für PSAgA
Die persönlichen Schutzausrüstungen
gegen Absturz (PSAgA) muss jährlich
gewartet werden. ClimbSolution überprüft fachkundig die PSAgA gemäß DGUV
Grundsatz 312-906. Hierbei werden eventuelle Schäden und Mängel an Halte-,
Positionierungs-, Seilzugangs-, Auffang-,
und Rettungssystemen erkannt und dokumentiert. ClimbSolution berät Sie auch
bei der richtigen Auswahl der entsprechenden PSAgA für Ihr Unternehmen.
Folierungsarbeiten
In partnerschaftlicher Kooperation mit
dem renomierten Unternehmen FolienBerlin Wühr GmbH, bringen wir alle
gängigen Fensterfolien – durch den Weltmarktführer 3M autorisiert – an:
• Sonnenschutzfolie
• Sicherheitsfolie
• Sichtschutzfolie
• Folienbeschriftungen, u. v. m.

Fassadenarbeiten
Die Fassade ist das Aushängeschild Ihres
Hauses und benötigt daher besonders
viel Aufmerksamkeit. Richtig gestaltet,
unterstreicht die Fassade den Charakter
eines Hauses.
• Malerarbeiten
Zunehmend werden Industriekletterer für
sämtliche Maleraufgaben gebucht. Von
Fassaden an Mietshäusern, Lichtschächten bis hin zu Fahrstühlen, die einen
neuen Anstrich benötigen.
• Reinigung mit Trockeneis
Alternative und umweltfreundliche
Fassadenreinigung mit Trockeneis ist
nicht nur gründlicher und schonender
als Reinigung mit Sand, Wasser oder
ähnlichem, sondern ist sogar preiswerter.
Das schonende Trockeneis reinigt absolut
abrasionsfrei und reinigt die Flächen
ohne schleifende Materialien, so dass
selbst empfindliche Gegenstände und
Materialien bedenkenlos gereinigt werden können.
• Verputzarbeiten
Durch immer stärker werdende Umwelteinflüsse, wie z.B. UV-Strahlung und
CO2-Belastung, treten häufig Schäden an
Gebäuden auf.
Bei Rissen, Ausbrüchen, Abplatzungen
oder Veralgung zeigen wir Ihnen die richtige Lösung zur Behebung des Problems
• Entfernung von Bewuchs
Bauschäden durch Kletterpflanzen sind
ein Reizthema: Pflanzen, die mit Haftorganen an Fassaden empor klimmen.
Das sind z. B. Efeu, Kletterhortensie,
einige Klettertrompeten, Wilder Wein

sowie Wilder Mauerwein. Reste solcher
Haftorgane führen zu Baumängeln und
zu kostenintensive Schäden (Schimmel,
Risse in der Fassade/Mauerwerk etc.).
ClimbSolution empfiehlt diesen Bewuchs
zu neutralisieren, um fortschreitenden
Schaden vorzubeugen.
• Versiegelung von Spechtlöchern
Ist ein Spechtloch in der Hausfassade
(und meistens bleibt es nicht bei einem
einzigen), muss sofort gehandelt werden
– wegen möglicher „Nachmieter“ bzw.
der Gefahr, dass die Fassadenverkleidung
durchfeuchtet. Das kann mitunter sehr
teuer werden, da der Dämmung ihre
isolierende Funktion (Wärmeschutzdämmung) nicht mehr erhalten bleibt.
Fenster- & Glasreinigung
Glas, bzw. Fensterreinigungen, egal ob
Innen- oder Außenbereich, stellen oft ein
Zugangsproblem dar. Mit Seilzugangstechnik ermöglichen wir eine kostengünstige Fensterreinigung und bei Bedarf
entwickeln wir zusammen mit Ihnen
Zugangslösungen, die eine regelmäßige
Glasreinigung vereinfachen. Wir reinigen
Glasfassaden und Fenster mit modernen
Reinigungswerkzeugen und Reinigungsmitteln und streben stets die höchstmögliche Qualität an. Des weiteren bieten wir
Ihnen Abdichtarbeiten an Glasfassaden
und Glasdächern, z. B. das Erneuern von
Silikonfugen oder auch den Austausch
kaputter oder blinder Scheiben.
Mithilfe seilgestützter Industriekletterer
können Sie Ihre Glasflächen schnell, kompetent und umweltschonend reinigen.

für Hausverwaltungen

Baumfällung & -pflege
Bei diesem Arbeitsverfahren wird das
Gehölz schrittweise abgetragen, Äste
und Stammstücke bei Bedarf mit Seilen
zu Boden gelassen. Hierdurch ist ein
punktgenaues Fällen eines Baumes ohne
Gefährdungen für Personen, Haus und
Grundstück auch an schwierigen Standorten möglich.
• Fachgerechtes Abtragen von Problembäumen an schwierigen Standorten
• Todholzentfernung mittels Seilkletter
technik (SKT) / t6
• Kronensicherungsmaßnahmen
• Baumpflege / Baumschnitt mittels SKT
Gefahrenstellenbeseitigung
Schnell kann ein lockerer Ziegel, der lose
Putz oder abrutschender Schnee und Eiszapfen auf dem Dach zu einer lebensgefährlichen Bedrohung für Bewohner und
Passanten werden. Diese unberechenbaren Geschosse müssen besonders schnell
und kurzfristig beseitigt werden. Es bleibt
keine Zeit für den Einsatz von Hebebüh-

nen oder Gerüsten. Unsere Höhenarbeiter sind kurzfristig einsatzbereit und
können Gefahrenstellen entsprechend
schnell beseitigen.
Montage von Werbeträgern
Indem Sie Ihre Außenwerbung an häufigoder vielbesuchten Plätzen in der Innenstadt oder an Hauptstraßen platzieren,
kann eine große Aufmerksamkeit für
Ihre Produkte oder Ihre Marke erzeugt
werden. Wenn Ihre Außenwerbung
zum Blickfang wird, können dadurch
viele Menschen mehrfach angesprochen werden. Der enorme Vorteil einer
Platzierung Ihrer Plakate oder sonstigen
Außenwerbemaßnahmen liegt darin,
dass die Werbebotschaft bei mehrfacher
Wahrnehmung noch tiefer in den Köpfen
der Menschen verankert bleibt. Daher
sind besonders wirkungsvolle Außenwerbeflächen u.a. entlang von Bahnstrecken,
Bus- oder Tramlinien, in der Nähe der
Autobahn oder direkt in den öffentlichen
Verkehrsmitteln.

Dadurch erreichen die Werbeplakate und
somit auch Ihre Werbebotschaften die
gewünschte Zielgruppe mehrmals.
ClimbSolution bietet fachgerechtes Anbringen von:
• Mesh Banner
• Werbeposter & Werbefolien
• Montage von Werbetechnik,
  Wartung und Reinigung
• Leuchtreklamen
• Plakate
• Fassadenwerbung
Installation von Dekorationen
Ob nun zu Weihnachten, Ostern oder
anderen Feierlichkeiten. ClimbSolution
kümmert fachgerecht sich um das Anoder Abbringen von Dekomaterial:
• In Einkaufszentren und Malls
• Flughäfen und Bahnhöfen
• Hotels
• Weihnachtsmärkte
• Großveranstaltungen
• Baustellen-Megaposter

Services
Offshore weltweit
Höhensicherung & -rettung
Bühnenbau & Stahlbauten

Industrieklettern

ClimbSolution ist der weltweite
Experte für Offshore, Höhenrettung,
Stahlbauten und Bühnenbau
Einsatzbereit hoch über den Wellen oder über Berg und Tal.
Montagearbeiten an Off- und OnshoreWindkraftanlagen (WEA)
oder anderen Offshoreinstallationen (Offshore Plattformen)
stellen ganz besondere Herausforderungen an Material und
Mensch und das Zugangsverfahren.
Wir nehmen diese Herausforderung an – für Kunden weltweit.

Offshore weltweit
Die ständige Belastung durch Umwelteinflüsse wie Wind, Kälte, Regen oder Hagel
erfordert von den ausführenden Mitarbeitern überdurchschnittliche physische
und psychische Reserven.
Für solche Offshore-Einsätze sind die
Industriekletterer von ClimbSolution
bestens gerüstet. Sei es für Montagearbeiten an Schiffen, Ölförderplattformen
oder Windparks. Wir verfügen über
perfekt ausgebildete Kletterer und die für
Offshore-EinsätzenotwendigenZertifizierungen.
Höhensicherung- & Rettung
Insbesondere auf Baustellen und bei
Montagearbeiten auf Dächern oder
Industriebaustellen besteht Absturzgefahr. Es gibt Arbeitsplätze auf Gerüsten,
auf Betondecken oder auf Dächern bzw.
Dachflächen. Bei konventionelle Arbeitsabläufe können Beschäftigte an Arbeitsplätzen eingesetzt werden, an denen
Absturzgefahr besteht.
ClimbSolution erstellt Ihnen eine Gefahrenanalyse und gewährleistet vor Ort für

den Fall eines Absturzes eine professionelle Rettung. Hierzu zählen:
• Planmäßige Rettungsverfahren für
Industriebaustellen
• Höhensicherung von Personen
• Komplexe Rettungstechniken (Rettung
nach unten und oben, Rettung aus unwegsamen Konstruktionen, Rettung
über Umstiegsstellen / Seilverlängerungen, Rettung aus Seilbahnsystemen)
• Erstellen von Rettungspläne und Umsetzung vor Ort
• Fremdsicherung, Vorstiegstechniken
sowie sichere Anwendung von PSA
gegen Absturz
Bühnenbau & Stahlbauten
Stahl gehört zu den vielseitigsten Baustoffen in der Bauindustrie. Ob Brücken,
Wolkenkratzer oder Arenen.
ClimbSolution ist ein erfahrener Partner
für die Errichtung und Demontage von
Stahlkonstruktionen jeglicher Art. Zu unserem Leistungsspektrum gehören aber
auch Wartung und Schutz Ihrer Objekte.
Die Grundlage dafür bilden modernste
Technik und seilunterstütztes Arbeiten.

Das Experten-Netzwerk

ClimbSolution ist Ihr Team:
Für die einen Grenzen.
Für uns eine Herausforderung.
Wir sind Ihr Team aus jahrelang eingespielten Höhenarbeitern
und Industriekletterern, das für Sie weltweit tätig ist.
Dies führt zu einem familiär agierenden professionellen
Umfeld, von dem Sie als Auftraggeber durch Sicherheit und
Kostenattraktivität unmittelbar profitieren.
Wir sprechen Deutsch			

We speak English 		

HablamosEspañol

ClimbSolution wurde von Marco Antonio Alvarez im Jahre 2010 in Berlin gegründet.
Ziel war es, Unternehmen eine verlässliche, kostenattraktive und serviceorientierte Alternative
für alle Arbeiten des Industriekletterns anzubieten. Sicherheit ist für uns nicht nur die Basis
aller Tätigkeiten, sondern unsere Mitarbeiter wurden durch verschiedene Institutionen zertifiziert, z. B. FISAT oder IRATA.
ClimbSolution verfügt über viele Qualifikationen für jedes Einsatzgebiet, für On- sowohl, als
auch Offshore-Einsätze. Konstante Weiterbildung und Qualifikation ist für ClimbSolution eine
Selbstverständlichkeit von der Sie selbstverständlich immer profitieren.
Unsere Philosophie basiert darüber hinaus auf Kommunikationsfähigkeit, Belastbarkeit sowie
ausgeprägte Skills in der Organisation und Projektsteuerung.
ClimbSolution: At the highest level.
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Rudolstädter Straße 116
D-10713 Berlin
Tel.: +49 178 / 688 5555
E-Mail: info@climbsolution.com

