
Das Haus rechtzeitig 
winterfest machen

“Der Herbst bietet einen guten Zeit-
punkt, das Haus auf Winterfestigkeit 
zu prüfen. So können Mängel aufge-
deckt und beseitigt werden, deren 
Reparaturen nach dem Winter sehr 
viel teurer ausfallen können.“
 
 Baumeister Ing. Lukas Hundegger

Bezahlte Anzeige 
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Bevor der Winter da ist, sollten Hausbesitzer einen Rundgang im und rund um ihr Zuhause absolvieren. 
Mit wenigen Vorkehrungen machen Hausherren und -frauen die eigenen vier Wände winterfest und 

sorgen frühzeitig dafür, dass erst gar keine typischen Kälteschäden auftreten können.

Die niedrigen Temperaturen zeigen, dass der Winter bereits 
vor der Tür steht. Darum sollten Sie Ihr Haus bereits jetzt 
winterfest machen.

Frost, Schnee, Hagel und 
Sturm setzen in der kalten 
Jahreszeit nicht nur den 
Menschen zu. Auch für Ge-
bäude ist der Winter eine 
alljährliche Belastungspro-
be. Vor dem Kälteeinbruch 
sollte die Heizung gewartet 
werden, denn bereits kleine 
Änderungen der Einstellun-
gen können hohe Kosten ver-
meiden. Wichtig ist es auch, 
alle Wasserleitungen im und 
am Haus gegen Zufrieren 
zu schützen. Der Frost kann 
sonst die Rohre aufsprengen. 
Im Haus vermeiden Sie sol-
che Frostschäden am besten 
dadurch, dass Sie die Innen-
räume nie komplett ausküh-
len lassen. Bekanntermaßen 
sind undichte Fenster eine 
der häufigsten Ursachen für 
kalte Räume und energie-
verschwendendes Heizen. 
Lassen Sie in diesem Fall die 
Scharniere an dem entspre-
chenden Fenster nachjus-
tieren oder erneuern Sie die 
Dichtung. Durch Risse oder 
Putzschäden an den Außen-

wänden kann Regen in das 
Mauerwerk dringen. Wenn 
dieser dann auch noch ge-
friert, sind gröbere Mankos 
- wie Schimmel - vorprogram-
miert. Bevor der Winter Ein-
zug hält, ist auch ein Kont-
rollgang auf das Dach ratsam. 
Sind die Ziegel aufgrund von 
Gewittern beschädigt oder 
locker? Gibt es undichte 
Stellen? Besonders anfällig 
sind die Anschlussfugen am 
Schornstein. Zudem müssen 

sämtliche Regenrinnen und 
Fallrohre von Laub befreit 
werden, damit man Löcher 
oder Risse überhaupt erst 
erkennen kann. Geringfügi-
ge Mängel können teilweise 
selbst behoben werden, bei 
größeren Schäden sollten 
Hausbesitzer auf die Exper-
tise von Fachmännern setzen. 
Tiroler Baumeister sind die 
richtigen Ansprechpartner, 
um Ihr Haus winterfest zu 
machen. 


