Sicherheit im Baumbestand.
DEKRA Baumkontrollen.

Warum Baumkontrollen?
Grundbesitzer sind dafür verantwortlich, dass niemand durch herabfallende Äste oder umstürzende Bäume geschädigt wird.
Gehölze im Verkehrsraum müssen deshalb regelmäßig überprüft werden. DEKRA bietet Ihnen rechtssichere Baumkontrollen.
Bäume sind lebende Organismen, die zahlreiche Funktionen erfüllen. Sie verbessern Luft und Klima, bieten Lebensraum für Tiere und
Insekten, darüber hinaus werden sie als gestalterische Elemente genutzt. Bäume sind ein unverzichtbarer Bestandteil von Stadt und
Landschaft. Häufig sind die Standortbedingungen ungünstig, sodass der Baum in seinem Wachstum und seiner Vitalität gestört wird.
Durch unterlassene oder falsche Pflegemaßnahmen kann der Baum ebenfalls geschwächt werden. Dies kann dazu führen, dass die
Verkehrssicherheit durch den Baum beeinträchtigt wird.
Anhand von Baumkontrollen werden Verkehrssicherheit, Vitalität und der allgemeine Zustand des Baumes analysiert und dokumentiert.
Basierend auf dem Gesundheits- und Pflegezustand geben unsere FLL - Zertifizierten Baumkontrolleure eine Handlungsempfehlung ab
und legen das künftige Kontrollintervall fest.
Grundsätzlich gilt: Während Anforderungen, die sich aus der Neueinstufung von Anlagen ergeben, erst nach behördlicher Anordnung
erfüllt werden müssen, sind organisatorische Maßnahmen – wie Dokumentations- und Prüfpflichten – sofort umzusetzen.

Ihr Nutzen:

Unsere Leistungen:

>> Sie minimieren Ihr gesetzliches Haftungsrisiko.
>> Sie gewährleisten den Schutz von Menschen, Sachwerten
und Umwelt.
>> Sie sichern eine effiziente, rechtssichere und nachhaltige
Baumverwaltung.
>> Sie senken Ihre Prüf- und Verwaltungskosten.

>> Erst- und Folgekontrollen.
>> Bewertung des Gesundheitszustandes, der Bruch- und Standsicherheit sowie des Gefährdungspotentiales.
>> Dokumentation des Sicherheitsstatus.
>> Zusatzkontrollen aus besonderem Anlass, z.B. nach Unwetter
oder Schadensfall, bei Gefahrmeldung.
>> Kennzeichnung und Verortung.
>> Handlungsanweisungen und Kontrollfristmanagement.

DEKRA – ein starker Partner.
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Alle sprechen über Sicherheit. Wir tun was dafür.
Ganz gleich, ob es um Informationen, Messung, Prüfung oder um
Beratung geht: Wir sind ganz nah bei Ihnen. Das ist mehr als nur
ein Satz. Oder kennen Sie einen anderen Sicherheitsdienstleister,
der in ganz Deutschland flächendeckend mit einem so umfassenden, einheitlichen Leistungsspektrum und durchgängiger Qualität
für Sie da ist?
Machen Sie sich selbst ein Bild von unserem Dienstleistungs
angebot – oder sprechen Sie gleich persönlich mit uns.

DEKRA Automobil GmbH
Industrie, Bau & Immobilien
Handwerkstraße 15
70565 Stuttgart
Telefon +49.711.7861- 3900
Telefax +49.711.7861- 743999
baumkontrollen@dekra.com

Wir freuen uns auf den Dialog mit Ihnen.

www.dekra.de

