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Ein „Gespür"
für Schnee
Beim Winterdienst ist die beliebteste Variante
die kostengünstige Standardbetreuung.
Wenn sich Michael Hackl, Bereichsleiter Winterservice bei
Attensam, den Winter aussuchen könnte, dürfte es schon im November einmal vorsichtig anfangen zu schneien, im Dezember
zwei-, drei- oder viermal, um im Jänner und Februar dann die
höchste Einsatzintensität zu erreichen.
„So langsam einspielen sollte es sich, dann ist es für uns ein
guter Winter, wir werden dann auch mit jedem Einsatz stärker",
sagt Hackl.
Den größten Teil des Winterservice-Geschäftes machen die
Dicnstleister mit Standard-Paketen, Attensam mit dem sogenannten „Haftungspaket" als Basis der Schneeräumung: Bis zu
dreimal täglich wird eine Liegenschaft geräumt und gestreut,
längstens 7 - 8 Stunden nach Belagsbildung. Laut Hackl macht
dieses Standard-Paket gut 80 Prozent des Attensam-Winterdienstgeschäftes aus. Die von Attensam betreuten Flächen sind
Gehsteige, Haus- und Müllzugänge, Stufen, Höfe, Parkplätze
und Zufahrten. Im Zuge der Räumung erfolgt die Splittstreuung. Zu Saisonende erfolgt eine kostenlose Splittkehrung. Wenn
notwendig, werden auch Zwischenkehrungen durchgeführt.
Wichtig ist auch die Tauwetterkontrolle: Einmal täglich kontrolliert Attensam das Objekt eines Kunden auf Eiszapfen und
Dachlawinen und sichert es bei Tauwetter mit Warnstangen.
Ist der Hausverwalter oder Eigentümer mit dem Haftungspaket ganz auf der sicheren Seite? Hackl: „Er ist damit auf jeden Fall auf einer guten Seite - auf einer noch besseren Seite
ist er freilich mit unserem Fairflex-Paket, das noch regelmäßigere Räumungsintervalle vorsieht." Zudem darf ein Hausverwalter oder Liegenschaftseigentümer mit einem Fairflex-Paket von Attensam zumindest hoffen, dass es am Saisonende
eine 25 Prozent Gutschrift auf den Paketpreis gibt, nämlich

„Mit unserem Fairflex-Paket gibt es
am Saisonende eine 25 Prozent Gutschrift auf den Paketpreis, wenn es
in der betreffenden Wintersaison
weniger als 15 Einsatztage gibt."
Michael Hackl,
Bereichsleiter Winterservice bei Attensam

dann, wenn es in der betreffenden Wintersaison weniger als
15 Einsatztage des Winterdienstes gibt. Jedenfalls bietet sich
dieses Paket überall dort an, wo hochfrequentierte Gehsteige
vorhanden sind.

Rücksicht auf Besonderheit einer Liegenschaft
„Wir besichtigen jede Liegenschaft persönlich, schauen uns die
Gegebenheiten an und nehmen dann bereits bei der Angebotslegung auf die Besonderheit der Liegenschaft Rücksicht", sagt
Robert Kietzander, Prokurist der Hausbetreuung Dimmi. „Wenn
es dort zum Beispiel eine Ordination gibt, muss schon mit einem höheren Personenverkehr gerechnet werden, eventuell
auch von gebrechlichen Leuten, und darauf abgestimmt bieten wir unsere Winterdienstleistung an. Die Informationen von
der Besichtigung fließen in die Routenplanung ein." So betreut
Dimmi auch Objekte mit einer Permanentbetreuung durch Mitarbeiter vor Ort - zum Beispiel bei einem Einkaufszentrum -,
auch Kurzintervalle können mit dem Kunden vereinbart werden.
Die beliebteste, weil kostengünstigste Variante ist auch bei
Dimmi die Standard-Betreuung, sprich: Schneeräumung in 5bis 7-Stunden-Intervallen, Streuung, Haftungsübernahme gegenüber Dritten und sämtliche Kehrungen, sowohl die Endkehrung als auch die anfallenden Zwischenkehrungen. „Es gibt
Firmen, die diese Zwischenkehrungen gegen Aufpreis anbieten,
in unseren Angebotspauschalen sind sämtliche gesetzlichen
Vorschriften inkludiert", so Klctzander. „Die Tauwetterkontrol-

36 [

Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG.
Anfragen zum Inhalt und zu Nutzungsrechten bitte an den Verlag (Tel: 01/54664*0).
Seite: 1/3

www.observer.at

OIZ Österr. Immobilien Zeitung

Position

Wien, im Oktober 2018, Nr: 10, 10x/Jahr, Seite: _
Druckauflage: 8 800, Größe: 99,74%, easyAPQ: _
Auftr.: 5859, Clip: 11697442, SB: Attensam

COVERSTORY

www.observer.at

OIZ Österr. Immobilien Zeitung

OIZ

„Die Tauwetterkontrolle ist zwar
kein großer Kostenfaktor, aber
für Schadensfälle oft relevant."
Robert Kletzander, Prokurist der Hausbetreuung Dimmi

setzlichen Normen erfüllt sind, daher bieten wir grundsätzlich
ein Basispaket an, das alle gesetzlichen Forderungen beinhaltet und bei dem wir auch zu 100 Prozent die strafrechtliche, verwaltungsrechtliche und zivilrechtliche Haftung übernehmen,
sodass der Verwalter abgesichert ist", erklärt Geschäftsführer
Michael Lederer. Weniger gehe nicht - mehr freilich immer:
Zum Beispiel habe man einen großen Gebäudekomplex übernehmen dürfen, in welchem sich auch ein Geriatriezentrum und
eine Schwangerschaftsberatung befinde - sehr heikle Gegebenheiten also. Hier sei mit der Hausverwaltung vereinbart worden,
„dass im Anlassfall einer unserer Mitarbeiter ständig vor Ort ist".
Eine besondere Anforderung werde zunächst durchbesprochen,
Den größten Teil des Winterservice-Geschäftes
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machen die Dienstleister mit Standard-Paketen.

le bieten wir optional an, hier ist die Erfahrung des Eigentümers
oder der Hausverwaltung gefragt, ob sich bei einer Liegenschaft
in der Vergangenheit Dachlawinen bildeten." Die Tauwetterkontrolle sei zwar kein großer Kostenfaktor, aber für Schadensfälle oft relevant.
Ein etwas schwieriges Thema für Eigentümer oder Hausverwalter kann auch die Schneelagerfläche sein. Der Schnee wird
in der Regel ja nicht abtransportiert, sondern nur zur Seite geschoben, und bei Liegenschaften mit Parkplätzen ist dann oft
die Frage, wohin mit dem Schnee. „Ein Abtransport ist natürlich
teuer, und wenn der Schnee in die Grünflächen geschoben wird,
haben wir das unvermeidbare Problem, dass am Ende des Winters auf der Grünfläche der Splitt liegt. Und dass durch das beigemengte Taumittel auch Schäden nicht auszuschließen sind",
gibt Kletzander zu bedenken. „Deshalb weisen wir eine Hausverwaltung auch darauf hin, dass wir eine Schneelagerfläche brauchen, dass man gegebenenfalls ein Stück Parkplatz dafür opfern
oder sonst eine Nische zur Verfügung stellen sollte. Aber falls
gewünscht, organisieren wir natürlich auch den Schneeabtransport für den Kunden."

Machbaristalles
Die Häuser, welche die LDS Lederer Gebäudereinigung GmbH
winterdienstlich betreut, sind zu 90 Prozent klassische Wiener Zinshäuser. „Für den Hausverwalter ist dabei - neben der
Qualität der Dienstleistung selbst - das Wichtigste, dass die geZum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG.
Anfragen zum Inhalt und zu Nutzungsrechten bitte an den Verlag (Tel: 01/54664*0).
Seite: 2/3

Position

Wien, im Oktober 2018, Nr: 10, 10x/Jahr, Seite: _
Druckauflage: 8 800, Größe: 91,57%, easyAPQ: _
Auftr.: 5859, Clip: 11697442, SB: Attensam

V

COVERSTORY

vom Schneeabtransport bis zu einer Dauerbetreuung sei alles
machbar, wenn es individuell vereinbart werde. Es spiegle sich
dann natürlich auch im Preis wider.
Das Basispaket von LDS Lederer beinhaltet die Schneeräumung, die Haftung, Kontrollen (Bodenkontrolle auf Glatteis),
Streuung und Kehrungen, auch Zwischenkehrungen bei lang
anhaltenden Schönwetterperioden. Alles inkludiert. Wo es notwendig ist, wird mit dem Winterdienst immer auch die Tauwetterkontrolle angeboten, die aber als gesonderte Leistung berechnet wird. Man hat dafür auch eine gesonderte Organisation, weil
diese zwei Ereignisse fast nie einhergehen.
Bezüglich Schneeräumung sagt das Gesetz grundsätzlich,
dass zwischen 6 und 22 Uhr geräumt sein muss. Wenn aber der
Schneefall vor 22 Uhr eintritt, muss dieses Ereignis noch endbetreut werden. „Man muss natürlich auch sagen, dass Wien
diesbezüglich sehr verwöhnt ist," meint Lederer, Stichwort
Schwarzräumung. In anderen Bundesländern wie etwa in Salzburg gebe es keine Schwarzräumung der Gehsteige (vollständig von Schnee und Eis befreien). Grundsätzlich müsse es „trittsicher" sein, und da wäre es in vielen Fällen sogar trittsicherer,
„wenn man eine niedergetretene Schneedecke mit Split bestreu-

Die LDS Lederer Gebäudereinigung GmbH betreut
zu 90 Prozent klassische Wiener Zinshäuser.
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en würde als eine glattgeräumte Fläche, auf der es sofort gefrieren kann."
Lederer zu den Betreuungsintensitäten: „Wir schauen, dass
wir auch bei starkem Schneefall - grundsätzlich eben zwischen
6 und 22 Uhr - in vier Stunden unsere Touren wiederholen können." Eine große Herausforderung dabei sei auch, den Beginn
der Räumung festzusetzen, denn wenn es um fünf Uhr beginne
zu schneien, könne man zwar unr sechs Uhr beim Objekt sein,
aber da werde noch nicht viel Schnee liegen. Man müsse den
Einsatz also so planen, dass es Sinn mache, schon zu räumen,
„und wirklich dieses Gespür entwickeln zu entscheiden, wann
die Räumung schon sinnvoll ist, aber auch nicht zu spät mit der
Räumung anzufangen - das ist ein bisschen die Kunst bei dieser Dienstleistung". P

„Für den Hausverwalter ist neben der Qualität der Dienstleistung selbst - das Wichtigste, dass die gesetzlichen Normen
erfüllt sind."
Michael Lederer, Chef der LDS Lederer
Gebäudereinigung GmbH
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