
Der Premium-Service für  
Industrie- und Gewerbekunden

The premium service for  
industrial and commercial customers
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Reduzieren Sie Betriebsunterbrechungen auf ein Minimum.
Reduce business interruptions to a minimum.
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Optimale
Vorbereitung – 
Soforthilfe im
Schadenfall.

Optimal  
preparation – 
emergency aid in 
case of damage.
Most of the time a damage comes suddenly 
and unexpectedly. It can stop the entire pro-
duction and your daily business very quickly –  
and may last for an indefinite period of time! 
With PRIMO+, the premium service from 
POLYGONVATRO, you reduce downtime and 
operational interruptions after a damage to a 
minimum.

Prevention & Reaction
With PRIMO+ you are prepared for  
a damage optimally. The premium service 
focuses on prevention: the most important 
measures, contacts, and framework conditions 
are set out in advance with you.  In the event of 
damage, the decisive immediate action can  
be taken quickly and purposefully. This saves 
valuable time and ensures that you can return 
to daily business faster.

Ein Schadenfall kommt meist plötzlich und 
u nerwartet. In kürzester Zeit kann er die 
 gesamte Produktion und Ihr Tagesgeschäft 
lahmlegen – und das auf unbestimmte Zeit!  
Mit PRIMO+, dem Premium-Service von  
POLYGONVATRO, reduzieren Sie Ausfall-
zeiten und Betriebsunterbrechungen nach 
 einem Schadenfall auf ein Minimum.

Prävention & Reaktion
Mit PRIMO+ sind Sie optimal auf den 
Schadenfall vorbereitet. Der Premium-Service 
setzt auf Prävention: Gemeinsam mit Ihnen 
werden die wichtigsten Maßnahmen, 
Ansprech partner und Rahmenbedingungen 
vorab definiert. So können im Schadenfall die 
entscheidenden Sofortmaßnahmen schnell 
und gezielt eingeleitet werden. Das spart wert-
volle Zeit und sorgt dafür, dass Sie schneller in 
den Arbeitsalltag zurückkehren können.
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16 
Länder 

countries

330+
Niederlassungen 

branches

350.000+
Schadenmeldungen 
yearly assignments

24h
Service
service

Globale Stärke – lokale Präsenz
Global strength – local presence

International im Einsatz
Als Teil der weltweit vertretenen Polygon-
Gruppe sind wir in der Lage, international 
auf Schäden zu reagieren. Unabhängig  
von den Landesgrenzen stellen wir uns auf  
die Bedürfnisse der Kunden ein und ent-
wickeln dahingehend maßgeschneiderte 
Präventionskonzepte. Mit PRIMO+ sind 
Sie regional und überregional optimal  
vorbereitet.

Internationally commitment 
As part of the Polygon-Group, with its 
worldwide network of partners, we are 
able to react to events of damage availing 
of our international resources. Regardless 
of the national borders, we adapt to the 
needs of our customers and develop tailor-
made prevention concepts. With PRIMO+ 
you are optimally prepared, not only 
regionally but also nationwide.

4.800+
Mitarbeiter*innen

employees

Zahlen sind Näherungswerte.
Numbers are approximate values.

Als Teil der weltweit vertretenen Polygon-
Gruppe ist POLYGONVATRO der euro-
päische Marktführer bei der Sanierung von 
Brand-, Wasser- und Elementarschäden. 
Auf 3 Kontinenten und in 16 Ländern sind 
über 4.800 Spezialisten täglich im Einsatz, 
um das Ausmaß von Schadenfällen direkt  
zu mindern. Dank der Verbindung aus 
Menschen, Wissen und Technologie liefern 
wir innovative und maßgeschneiderte  
Lösungen für eine Vielzahl von Kunden-
segmenten.

Auf Basis jahrelanger Erfahrung haben  
wir einen eigenen Premium-Service für 
Kunden aus Industrie und Gewerbe ent-
wickelt: PRIMO+. Haben Sie Fragen? Dann 
melden Sie sich gerne direkt bei uns.

As part of the global Polygon-Group, 
POLYGONVATRO is the European 
market leader in property damage 
control. More than 4,800 specialists are 
deployed daily on 3 continents and in 16 
countries to  reduce the extent of the 
damage directly. Thanks to the 
combination of people, knowledge and 
technology, we provide  innovative and 
tailor-made solutions for a wide range of 
customer segments.

Based on years of experience, we 
 developed our own premium service for 
customers from the industrial and  
commercial sectors: PRIMO+. Do you 
have any questions? Please feel free to 
contact us directly. 

3 
Kontinente
continents

Die Polygon-Gruppe in Zahlen
The Polygon-Group in figures
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Der Schaden tritt ein! 
So geht es für PRIMO+ Kunden weiter.
The damage occurs! 
This is what comes next for PRIMO+ customers.

Film:  
PRIMO+  
einfach erklärt

Video:
PRIMO+
easily explained

Ein Brand-, Wasser- oder Elementarschadenereignis legt Ihren Betrieb 
unerwartet lahm. Mit jeder Minute, die vergeht, steigen jetzt die Ausfall-
kosten und die Gefahr von massiven Folgeschäden.

A damage caused by fire, water or a natural forces brings your business  
to an unexpected standstill. With every minute that passes the downtime 
costs and the risk of massive consequential damage increase. 

Nach Unterzeichnung der PRIMO+ Vereinbarung erarbeiten wir 
gemeinsam mit Ihnen ein Präventionskonzept.

After signing the PRIMO+ agreement, we will work with you to 
develop a prevention concept. 

Über die exklusive PRIMO+ Servicehotline 
können Sie den Schaden direkt bei  
POLYGONVATRO melden.

You can report the damage directly to  
POLYGONVATRO by calling the exclusive 
PRIMO+ service hotline. 

Unser Schadenexperte ruft Ihren  
benannten Ansprechpartner zurück und 
nimmt die ersten Eckdaten auf.

Our claims expert will call your  
designated contact person back and  
record the main details.

Innerhalb des vereinbarten Zeitfensters trifft der POLYGONVATRO- 
Mitarbeiter bei Ihnen ein, um die Lage vor Ort professionell einzuschätzen.

The POLYGONVATRO employee will come to you within the agreed time 
frame to professionally assess the situation on site. 

Vor Ort berät der Schadenexperte  
die Verantwortlichen zu den nötigen 
 Sofortmaßnahmen zur Schaden-
minderung.

On site, the claims expert advises the 
person in charge on the necessary  
immediate measures to reduce damage. 

Sobald ein schriftlicher Auftrag und  
alle notwendigen Genehmigungen  
vorliegen, leiten wir die erforderlichen 
Maßnahmen ein.

As soon as a written order and all  
necessary approvals are received,  
we initiate the necessary measures. 

Auf Wunsch können Sie im  
Anschluss an die Sofortmaß-
nahmen die Schadensanierung  
und Wieder herstellung durch  
POLYGONVATRO beauftragen.

If you wish, you can contract  
damage restoration and  
recovery by POLYGONVATRO  
following the immediate measures. 

Dank der Kombination aus Prävention und  
Reaktion sind das Ausmaß des Schadens und 
die Betriebsunterbrechung auf ein Minimum 
reduziert.

As a result of the combination of prevention 
and reaction, the extent of the damage and 
the interruption of operations are reduced to  
a minimum. 
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Ihr starker Partner im  
Großschadenmanagement.
Your strong partner in major and 
complex claims management.

Setzen Sie im Schadenfall auf POLYGON-
VATRO! Unsere gesamte Leistungsstärke 
entfalten wir im Großschadenmanage-
ment und überzeugen durch Kompetenz 
sowie langjährige Erfahrung mit Brand-, 
Wasser- und Elementarschäden.

Über unsere Logistischen Zentren schaf-
fen wir die notwendige Infrastruktur für 
jedes Schadenszenario. Für den Notfall 
stehen, neben unserem umfangreichen 
Fuhrpark, Großschadentrucks mit integ-
riertem Büro als mobile Einsatzzentralen 
bereit. 

Als technisch-operative Plattform ver-
einen unsere Technischen Zentren höchste 
Kompetenz und modernste Technik in sich, 
die es uns ermöglichen, komplexe Sanie-
rungen in kürzester Zeit durchzuführen.

Durch die Kompetenzzentren und unser 
eigenes Kunden-Service-Center können 
wir Reaktionszeiten minimieren und bieten 
Ihnen rund um die Uhr eine optimale  
Erreichbarkeit mit dem entsprechenden 
Service. Mehr als 4.800 Mitarbeiter*innen 
in über 330 Niederlassungen sind dafür  
täglich im Einsatz.

You can count on POLYGONVATRO in the 
event of damage. We deploy our entire 
performance capacity in the area of major and 
complex claims and we persuade our 
customers with our expertise and many years 
of experience in property damage control.

Through our Logistic Centers, we create 
the necessary infrastructure for every 
claim scenario. In addition to our extensive 
fleet of vehicles, “major and complex claim 
trucks” with an integrated office are 
available as mobile operation centres for 
emergencies.

As a technical-operational platform, our 
Technical Centers combine the highest level 
of expertise and state-of-the-art technolo-
gy, which enable us to carry out complex 
restoration projects as soon as possible.

Thanks to our competence centers and 
our own Customer-Service-Center, we 
can minimize response times and offer you  
optimal accessibility with the appropriate 
service 24/7. More than 4,800 employees 
in over 330 branch offices work on this 
every day.

Alle Vorteile im  
Überblick:
Profitieren Sie im Notfall von PRIMO+!

•  Prävention: Wir optimieren Ihren Not-
fallplan und definieren die wichtigsten 
Parameter im Schadenfall – wie 
 Ansprechpartner und Prioritäten.

•  Premium-Service: Durch die gute Vor-
bereitung können wir im Schadenfall 
schnell und gezielt die erforderlichen 
Sofortmaßnahmen einleiten.

•  Kompetenz: Sie profitieren von über   
40 Jahren Kompetenz in der Sanierung 
von Schadenfällen. Dadurch reduzieren 
wir Ihre Ausfallzeiten und -kosten  
spürbar.

•  Sanierung: Auf Wunsch erbringen wir 
nach den Sofortmaßnahmen Sanierungs- 
und Wiederherstellungsleistungen.

All advantages  
at a glance: 
Take advantage of PRIMO+ in case of 
emergency! 

•  Prevention: We optimize your emergency 
plan and lay out the most important  
parameters in the event of damage –
such as contact persons and priorities.

•  Premium service: As a result of good 
preparation, we can initiate the necessary 
immediate measures quickly and pur-
posefully in the event of damage.

•  Competence: You benefit from more 
than 40 years of expertise in property 
damage control. This will significantly 
reduce your downtime and costs.

•  Restoration: If desired, we provide  
restoration and recovery services follow-
ing the immediate measures.

POLYGONVATRO
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APPsolut innovativ
APPsolutely innovative
Mit unserer Partner-App SNOOPSTAR erleben Sie unseren Premium-Service PRIMO+ in einer neuen Dimension.

With our partner app SNOOPSTAR you experience our premium service PRIMO+ in a new dimension.

Diesen QR-Code 
scannen.

Scan this QR-Code. 

1

SNOOPSTAR-App 
kostenlos herunterladen.
Download SNOOPSTAR-

App for free.

Diese Seite mit 
der App scannen.

Scan this page 
with the app.

Neue Inhalte erleben  
und staunen.

Experience new content 
and be amazed.

2 3 4
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Internationale Kontaktdaten:
International contacts:

POLYGONVATRO
Tel. +49 800 84 08 50 8
Tel. +49 2761 93810
service@polygonvatro.de
www.polygonvatro.de

POLYGON GROUP
info@polygongroup.com
www.polygongroup.com

AUSTRIA
Tel. +43 506 14 22
anfrage.at@polygongroup.com
www.polygongroup.at

BELGIUM
Tel. +32 345 13 59 0
sos@polygongroup.com
www.polygongroup.be
www.polygongroup.com/be-fr

CANADA
Tel. +1 800 42 26 37 9 (En)
Tel. +1 888 70 24 78 2 (Fr)
ca_info@polygongroup.com
www.polygongroup.com/ca-en
www.polygongroup.com/ca-fr

DENMARK
Tel. +45 481 31 35 3
info@polygon.dk
www.polygon.dk

FINLAND
Tel. +35 820 74 84 00
finland@polygongroup.com
www.polygongroup.fi

FRANCE
Tel. +33 800 30 35 30
contact.fr@polygongroup.com
www.polygongroup.fr

ITALY
Tel. +39 800 20 00 18
info@recotech.it
www.polygongroup.it

LUXEMBOURG
Tel. +35 226 66 54 76
utg@pt.lu
www.polygongroup.lu
www.polygongroup.com/fr-lu

NETHERLANDS
Tel. +31 800 68 68 37 7
nederland@polygongroup.com
www.polygongroup.com/nl

NORWAY
Tel. +47 222 83 11 0
firmapost@polygongroup.com
www.polygongroup.no

SINGAPORE
Tel. +65 981 55 64 0
singapore@polygongroup.com
www.polygongroup.sg

SWEDEN
Tel. +46 202 35 23 5
sverige@polygongroup.com
www.polygongroup.se

SWITZERLAND
Tel. +41 848 24 00 00
switzerland@polygongroup.com

UNITED KINGDOM
Tel. +44 148 04 42 32 7
uk_sales@polygongroup.com
www.polygongroup.uk

USA
Tel. +1 800 42 26 37 9
us_info@polygongroup.com
www.polygongroup.us



Sofortmaßnahmen nach Brandschäden
Unter Beachtung der erforderlichen persönlichen Schutzausrüstungen PSA (z. B. Personenschutzanzug Kat. III/5+6, Schutzhand-
schuhe „säurefest“, Atemschutzmaske P3) sowie der VDS-Richtlinie 2357, der berufsgenossenschaftlichen Regeln DGUV 101-004 
(ehem. BGR 128) und der TRGS 524.
 Ja Nein
Allgemein
•  Verbliebene Rauchgase ins Freie ableiten (Öffnen von Fenstern, Außentüren etc.)  
•  Löschwasser durch Absaugen, Aufnehmen, Wischen o. Ä. entfernen, tiefer gelegene Kanäle nicht vergessen  
•  Nicht betroffene Bereiche gegen Verschleppung von Ruß schützen (Abschottung, Schleusenbau),  

z. B. in Übergangsbereichen wie Türen und Toren, feuchte Lappen oder Fußmatten auslegen  
•  Nasse Gegenstände (Isolierungen, Möbel, Vorhänge, evtl. Bodenbeläge u. a.) entfernen  
•  Absaugen der losen Rußbeaufschlagungen  

Für elektronische Anlagen und Geräte
•  Transportable elektronische Geräte in trockene, nicht vom Brand betroffene Räume verlagern  
•  Relative Luftfeuchte so schnell wie möglich unter 40 % senken, um Korrosionsfortschritt zu   

verhindern, z. B. Luftentfeuchter aufstellen lassen

Für Maschinen und technische Einrichtungen
•  Korrosionsfortschritt metallischer Oberflächen von Maschinen, Vorräten und technischen Einrichtungen    

durch Aufbringen von Korrosionsschutzmitteln verhindern (nicht bei Elektronik anwenden)
•  Wenn möglich, Maschinen einhausen und durch Installation von Luftentfeuchtern    

Korrosionsfortschritt reduzieren

Allgemeine Erstmaßnahmen
•  Einsturzgefährdete Bereiche gegen Betreten absichern  
•  Absichern der Schadenstelle gegen Betreten Fremder  
•  Absichern gegen Umweltschäden durch auslaufende Flüssigkeiten  
•  Absichern gegen Regenwasser, das durch Auswaschungen Umweltschäden verursachen kann  

Sofern noch nicht geschehen
•  Elektrische/elektronische Systeme sofort abschalten bzw. herunterfahren und gegen Wiedereinschalten    

sichern (VDE 0105); eventuelle Notversorgung über Batterie ebenfalls abtrennen
•  Maschinen und Produktionseinrichtungen abschalten  
•  Lüftungs- und Klimaanlagen, Gas- und Druckluftversorgung außer Betrieb nehmen  
•  Versicherung informieren  
•  Zustand dokumentieren (Fotos, Video etc.)  
•  Keinerlei Funktionstest an Anlagen und Geräten vornehmen  

Alle von POLYGONVATRO empfohlenen Maßnahmen sind unter Berücksichtigung der Sorgfalt durch geeignetes Fachpersonal 
auszuführen. Insbesondere weisen wir darauf hin, dass das nicht regelgerechte Abschalten von Maschinen oder das Trennen der 
Anlagen vom Spannungsnetz Folgeschäden nach sich ziehen können.

Im Zweifelsfall kontaktieren Sie die  
Fachleute von POLYGONVATRO!

Sofortmaßnahmen zur Schadenminderung

POLYGONVATRO

Laden Sie sich hier Ihre Checkliste 
in Ihrer Sprachversion herunter! 

Download the checklist in  
your language here! St
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POLYGONVATRO

Sofortmaßnahmen nach Wasserschäden Ja Nein
•  Sofern noch nicht geschehen: alle betroffenen elektrischen Versorgungen unbedingt sofort    

abschalten und gemäß VDE 0105 gegen Wiedereinschalten sichern
•  Notversorgung (Batterien, USV etc.) ebenfalls sofort abschalten  
•  Eventuell Leiterplatten mit Pufferbatterien (Speicher) ziehen  
•  Einrichtungen, solange wie Wasser läuft oder tropft, durch Abdecken, Barrieren o. Ä. schützen  
•  Wasserspeichernde Medien, nasse Möbel, Stoffe/Vorhänge, Teppiche, Kartonagen, Isolierungen u. a. entfernen  
•  Verbleibendes Mobiliar, Wände, Decken u. a. trocken wischen  
•  Boden trocken saugen und/oder wischen, tiefer liegende Kanäle nicht vergessen  
•  Elektronische Anlagen, Maschinen oder feuchte Einzelteile mit Druckluft abblasen und    

evtl. mit Warmluft trocknen (Vorsicht: maximale Temperatur bei Elektronik 50–60 °C)
•  Luftentfeuchter in betroffenen Räumen aufstellen lassen  
•  Bei Maschinen und Vorräten: Korrosionsschutzmittel auf metallische Oberflächen aufbringen  
•  Separat gelagerte Einzelteile und Zubehör nicht vergessen zu trocknen  

Sofortmaßnahmen nach starkem Staubanfall oder Löschpulvereinwirkung
•  Absaugen der losen Staub-Löschpulver-Beaufschlagungen  
•  Gegen Staub empfindliche Geräte sofort abschalten, da Verunreinigungen mit kristalliner Struktur bei    

bewegten Teilen zu erhöhtem (hohem) Verschleiß führen können
•  Elektronische Geräte möglichst nicht weiterbetreiben, da wegen schlechter Wärmeabfuhr    

Überhitzungen eintreten können; bewegte Teile verschleißen schneller
•  Leiterplatten nicht unnötig ziehen, da Gefahr des Kontaktmaterialabriebes  
•  Bei Löschpulver: für trockene Umgebung sorgen, um Korrosion zu verhindern (Luftentfeuchter)  
•  Betroffene Maschinen und Anlagen eventuell einhausen und mittels Luftentfeuchter trocknen,    

um chemische Reaktion zu vermeiden

Sofortmaßnahmen nach Havarie an Windenergieanlagen: Ölleckage/Brandschaden/Rotorblattbruch
Windpark:   Koordinaten:   Anlagentyp:   
•  Koordination der Erstmaßnahmen vor Ort (Feuerwehr o. Ä.)  
•  Sofortige Aufnahme von wassergefährdenden Stoffen oder Abfall, sofern keine Gefährdung von    

Personen durch herabfallende Teile von der WEA zu erwarten ist
•  Freischalten der beschädigten WEA/Wiederinbetriebnahme des Windparks  
•  Sicherheitsdienst, 24 Std. Baustellenabsicherung  
•  Information an Betreiber an Havarie-E-Mail-Adresse über den aktuellen Stand,    

getroffene Absprachen und weiter einzuleitende Schritte
•  Notdienst nötig,  Std. Ankunft nach Schadenmeldung  
•  Gutachten Geologe/Chemiker  

Einrichtung bauseitig [1]/POLYGONVATRO [2]
Stiefelwaschanlage Stromerzeuger Bauzaun in m: Büro
Container: Personal Sicherheitsdienst Material Sanitär

Sofortmaßnahmen zur Schadenminderung

Hauptverwaltung Olpe:
POLYGONVATRO GmbH, Raiffeisenstraße 25, D-57462 Olpe
Tel. +49(2761)93810, Fax +49(2761)938140, service@polygonvatro.de


