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Tiefbau mit Tradition



SCHADENSFALL ENTWÄSSERUNGSKANAL

„Als wir den Schaden entdeckten, war es ein 
Schock: Das mehrstöckige Wohnhaus unterspült 
durch ein Leck im Entwässerungskanal. Versa-
ckungen und Setzungen gefährdeten den ge-
samten Baukörper. Nur wenig später und es hätte 

Gott weiß was passieren können. Uns war sofort 
klar, dass hier eine professionelle Lösung von Nö-
ten war. Auf Kompetenz und Erfahrung sind wir 
trotz später Stunde unter der Notrufnummer der  
TBS Rinne GmbH gestoßen.“



GEFAHRENABWEHR UND GEBÄUDESICHERUNG

„Vor Ort merkten wir schnell, dass Tief-, Rohrlei-
tungs- und Ingenieurbauleistungen bei TBS Rinne 
perfekt aufeinander abgestimmt sind. Eine tem-
poräre Überpumpstrecke war rasch eingerichtet. 
Die Statikuntersuchung offenbarte allerdings auch, 

wie viel Glück wir noch einmal gehabt hatten. Dank 
TBS Rinne verlief die Zusammenarbeit mit Be-
hörden und Ämtern reibungslos. Wir mussten uns 
praktisch um nichts kümmern. Und die Mieter wa-
ren bestens versorgt.“



SCHADENSLOKALISIERUNG UND -ANALYSE

„Zur Schadenslokalisierung mittels TV-Technik 
und Ermittlung des Ausmaßes der Unterspülung 
hat TBS Rinne ein zertifiziertes Partnerunterneh-
men hinzugezogen und gemeinsam mit diesem 
die Schäden bewertet. Das Ergebnis war ein qua-

lifizierter Sanierungsplan. Selbstverständlich ge-
setzes- und regelwerkskonform. Aber eben auch 
bedarfsgerecht. Das hat uns unterm Strich eine 
Menge Geld gespart. Auch die Motivation der Mit-
arbeiter war wirklich beeindruckend.“



PROFESSIONELLE SANIERUNGSLÖSUNG

„Schadensbehebung und Wiederherstellung des 
Entwässerungskanals wurden dann umgehend 
in Angriff genommen. Zuvor hatte man sorgfältig 
zwischen offenem und geschlossenem Verfahren 
abgewägt. Zur Sanierung rückte TBS Rinne mit be-

achtlicher Mannschaft und modernster Technik an. 
Entsprechend schnell schritten die Arbeiten voran. 
Da half sicherlich auch die langjährige Erfahrung 
des Unternehmens. Die Wohnsituation blieb von 
alledem weitgehend unberührt.“



FERTIGSTELLUNG UND ABNAHME

„In welcher Gefahr unsere Immobilie schwebte, ist 
ihr heute nicht mehr anzusehen. Sämtliche Was-
serschäden wurden vollständig beseitig. Alles funk-
tioniert und sieht wieder gut aus. Natürlich wurden 
die Leistungen von TBS Rinne auch durch einen 

Sachverständigen abgenommen. Der hatte erwar-
tungsgemäß nichts zu beanstanden. Schließlich 
lässt sich TBS Rinne regelmäßig von Fach- und 
Gütegemeinschaften schulen und prüfen. So soll-
ten Dienstleister sein.“
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