Votre bâtiment est-il bien protégé
contre les dangers naturels?

Autres informations
en sollen umgesetzt werden?

Schritt 2: Welche Schutzmassnahm

Massnahmen auf drei Ebenen

Sturm

Wandfläche

Putz auf
Schutzmassnahmen fest:
resp. Architekten geeignete festem Grund
Legen Sie mit Ihrem Planer
(z.B. Mauerwe
rk)
Schutzmassnahmen:
Sturm

Putz auf

Entw

Stellen bietet

(Sensor für automatischen Storeneinzug
uck

Fassad

e
z.B. technische Vorkehrungen

d
ung un men
e Plan massnah
für di
tz
kliste von Schu
ren
urgefah
Chec
en Nat
den
tzung
möglich investiert in
se
vor
m
U
– und
Schutz

in Frage:

es möglichst wenig schadenempfindliche
und Materialien eingesetzt werden

dass möglichst robuste Produkte

➔ Organisatorische Massnahmen:

emmung

das Gebäude so planen, dass

➔ Materialwahl: darauf achten,

Hagel

vor Naturgefahren kommen

➔ Planerische Massnahmen:

Schneedr

Für den Schutz eines Gebäudes

Überschw

Une construction
sûre, pas à pas

So beurteilen Schadenexperten
aufgrund ihrer Erfahrung
empfindlichkeit von
die SchadenBauteilen. Für einzelne
Bauteile sind unterdessen
verbesserte Produkte
erhältlich. Bitte beachten:
allenfalls
Bauteile aufgeführt.
Es werden nur empfindliche
Robuste Bauteile sind
in der Aufstellung nicht
enthalten.

berücksic

htigen

Beim Unterhalt
berücksic
tigen
hIm Überschwe

auf geeigneten

Systemaufb

au achten

SIA 261

Aussen-

SIA-Norm 261
wärmedä
mmung
Massnahmen gemäss Bauteilkatalog
M*
Massnahmen gemäss Wegleitung

urf

usw.)

Bei der Planung

Informationen: mmungsbereich

Bauteilkatalog
Auf hagelgeprü
M*, Kap. 2
Wegleitung
achten

Bauteilkatalog
Massnahmen gemässFaserzem
entWegleitung M*
Massnahmen gemässplatten

ften Systemaufb

au und normgerech

Bauteilkatalog
Im Überschwe
Kap. 3 reich auf
M*,mmungsbe
und geeigneten
Wegleitung

te Befestigun

g

– Regelmäss
ige Kontrolle
auf Feuchtesch
äden,
Abplatzung
en,
Aufwölbung
en
– Regelmäss
ige Kontrolle
auf Feuchtesch
äden,
Abplatzung
en,
Aufwölbung
en

wasserfest
Systemaufb
e Dämmstoff
au achten
e
www.hagelregister.ch
Verschraub
ung der Elemente
durch Ingenieur
und Unterkonst
prüfen lassen
ruktion
Überlageru Gesetze, falls vorhanden
ng von DruckKantonale
– Verschraub
und Sogkräften
z.B. durch
ungen und
Trennen der
vermeiden,
Holzunterko
Bauteilkatalog
Luftzwische
nstruktione
Empfindlich
nräume
n
periodisch
e Oberfläche
3
G*, Kap.
auf KorrosionsWegleitung
nbeschichtu
(es können
und Fäulnisschä
ng vermeiden
Ästhetikpro
bleme auftreten)
den prüfen
Im Überschwe
mmungsbe
reich auf geeigneten
falls vorhanden Systemaufbau achten
Verschraub
Kantonale
ung derGesetze,
Elemente
durch Ingenieur
und Unterkonst
Bauteilkatalog
prüfen lassen
ruktion
Vertikale Anordnung
Kap. 4
– Regelmäss
Wegleitung M*,
der horizontalen
ig auf Risse,
Wenn horizontale
Anordnung
Abplatzung
vorziehen
en prüfen
die Kanten 261 Anordnung: durch
und
SIA
Lack regelmässig
Überschup
schützen
pung
erneuern
Kanten soweit
– Befestigun
Bauteilkatalog
als möglich
g auf
abrunden
So weit als
Alterung überprüfen
Massnahmen gemäss Bauteilkatalog
möglich auf M*, Kap. 5
Wegleitung
Lack verzichten
Holz lasiertWegleitung M*
Im Überschwe
Massnahmen gemäss
mmungsbe
vorhanden
falls
(Dünnsch
reich kein
Kantonale Gesetze,
icht
lackiertes
(falls vorhanden)
gemäss kantonaler Vorgaben
oder unbehand
massnahmen
Verschraub Wegleitung G*, Kap. 2, 4, 5, 6 Holz einsetzen
ung der Elemente
Erdrutsch, Lawinen,
elt)
M*
Ingenieur
und Unterkonst
Massnahmen gemäss Wegleitung
prüfen lassen
Steinschlag usw.
ruktion durch
Vertikale Anordnung
(Rutschungsprozesse)
– Regelmäss
der horizontalen
ig auf Risse,
Gewählte Schutzmassnahmen:
Wenn horizontale
Anordnung
Abplatzung
vorziehen
Anordnung
en prüfen
die Kanten
: durch Überschup
schützen
– Befestigun
pung
g auf Alterung
Kanten soweit
überprüfen
als möglich
abrunden
Blechele
Im Überschwe
mente
Kantonale Gesetze, falls vorhanden
mmungsbe
reich auf geeigneten
Vorgaben (falls vorhanden)
für
massnahmen gemäss kantonaler
SIA 261, Vorgaben Tragwerksnorm
Systemaufb
Materialstä
erdbebeN
au achten
rke wählen,
SIA-Norm 261
die bei Hagel Bauen
erdbebensicheres
(wichtig ist,
möglichst
dass
wenig leidet
rein ästhetische die Funktion
meteorologische
gegen nicht
beeinträchtNaturgefahren
Folgen sind
*M = Wegleitung Objektschutz
igt wird,
– Befestigun
gravitative Naturgefahren
allenfalls
Objektschutz gegen
g auf Alterung
Wegleitungung
tolerierbar)
n. *G =Verschraub
der Elemente
prüfen
atione
durch Ingenieur
HerVorgeHobeN = zwingend
und Unterkonst
inform
prüfen lassen
ruktion
nten Zusatz
Sichtmau
erwäh
erwerk
Im Überschwe
t mit den
verlink
mmungsbe
liste,
unter: www.vkf.ch reich auf geeigneten
findenWasserfest
Check
e Dämmstoff
➔ Die Wegleitungen sind zu
Systemaufb
n der
e und geeignetes
siehe
Versio folgende Seiten
au achten
➔ Bauteilkatalog
Hinterlüftun
nische
System wählen
g für den Überschwe
Sandwich
elektro
mmungsfal
Sie die
– Regelmäss
elemente
l
finden
ig auf Alterung
n.ch
prüfen und
efahre
Materialstä
rechtzeitig
naturg
rke wählen,
z-vorerneuern
die bei Hagel
(wichtig ist,
schut
möglichst
dass
Auf www.
rein ästhetische die Funktion nicht beeinträcht wenig leidet
3 –
Folgen sind
igt wird,
Befestigun
allenfalls tolerierbar)
Naturgefah
Im
g auf Alterung
rensicher und Umsetzung von Schutzmassnahmen Überschwemmungsbe
überprüfen
– Checkliste für die Planung
bauen –
reich auf geeigneten
Checkliste
Naturgefahrensicher bauen
für die Planung
Systemaufb
und Umsetzung
au achten

HAgel

ren
den
ten spa
ovieren
sollen mindestens
und Kos
Alle Bauteile der Gebäudehülle
und Ren
d.
äden
Bauen
wiraufweisen
einen Hagelwiderstand von
er, Sch
ft.
Planen,
geplant
viel Ärg Liegenscha
kantonaler
er Vorgaben (falls vorhanden)
ang mit gemäss
kann
Wer beim
Hochwasser
er
Anfmassnahmen
m Plan
gemäss Bauteilkatalog
chtigt,
ihre
alt sein
n er von Massnahmen
sie mit gemäss Wegleitung G*
berücksi
Werterh
kteMassnahmen
ng, wen
Holz lackiert
tigen
che Pun
oft geri
(Dickschi
bis HQ
langfris
cht)
utz ist
ren, wel
Gebäude sichern mit Schutzmassnahmen
en Sch
t Bauher
Vorgaben (falls vorhanden)
für gut
Massnahmen gemäss kantonaler
ste zeig
Oberflächenwasser
wand
ckli
Auf
ten.
Bauteilkatalog
Massnahmen gemäss
de Che
Der
en soll
M*
hfolgen
Massnahmen gemäss Wegleitung
kten klär
Die nac
Archite
ve
SIA-Norm 261
respekti
ScHNeedruck

en

tw

urf

S.2

S.3

esetzt
n?
n umg
passiere
en solle
assnahm
uschauen
au hinz
t, gen
2: Wel
sich lohn
Schritt
Wo es
atalog:
Bauteilk

Inhalt

Schritt

1: Was

 
Check-list à télécharger

?

werden

S.5

kann

utzm
che Sch

von Schutzmas

7

www.protection-dangers-naturels.ch
Vous trouverez également sur www.protection-dangersnaturels.ch tous les liens importants pour une construction sûre en terme de protection contre les dangers naturels.

 Cartes cantonales des dangers naturels pour les
inondations, les glissements de terrain, les chutes de
pierres, les avalanches
 Carte interactive du radon en Suisse
 Recommandations sur la planification et la mise en
œuvre de mesures de protection des bâtiments
 Liste des produits de construction résistants à la grêle
 Conseils de protection des toits et des façades contre
la tempête

Le nombre des phénomènes météo violents a augmenté;
inondations, grêle, tempêtes et autres dangers naturels
provoquent toujours plus de dégâts en Suisse.

 Alertes de la Confédération aux dangers naturels et
informations de fond sur les dangers naturels

 V
 ous pouvez éviter des dommages en vérifiant à un
stade précoce quels sont les impacts possibles des
dangers naturels auxquels votre bâtiment peut être
exposé.
 P
rotégez votre maison contre les dangers naturels
pour qu’elle vous protège bien à son tour. Et préservez ainsi la valeur de votre bien à long terme.

Bâtiments existants

snahmen

Construction sûre – valeur en hausse

Ce que vous pouvez faire en tant
que propriétaire

Bien protégé? Un contrôle se justifie ...

... pour les bâtiments existants

... lors de rénovations, transformations et ajouts

... après un sinistre

C’est en connaissant les dangers qui menacent votre
bâtiment que vous serez le mieux à même de le protéger.
Informez-vous: Que peut-il se passer? Sur cette base,
décidez quelles mesures de protection vous voulez
prendre afin que votre bâtiment soit suffisamment
protégé et qu’il constitue un lieu sûr pour les personnes
et les biens qui s’y trouvent.

Vérifier la capacité de résistance du bâtiment existant et
de l’ajout prévu est la chose à faire lorsqu’on transforme
un bâtiment ou qu’on prévoit de construire une annexe.
De manière générale, des transformations ou un ajout
ne doivent pas détériorer la protection existante
contre les dangers naturels ni augmenter le potentiel
de dommages.

En principe, il est nécessaire de vérifier après chaque
sinistre si votre bâtiment bénéficie d’une protection
suffisante.

Un contrôle de sécurité est particulièrement utile
 s’il y a des matériaux de construction vulnérables sur
de grandes surfaces (stores à lamelles, revêtements
en tôle, etc.)

Remarque: une autorisation de construire ne garantit
pas que votre bâtiment soit suffisamment protégé
contre les dangers naturels. Seuls quelques dangers
naturels sont examinés par les autorités dans le cadre
du processus d’octroi.

La check-list pour les maîtres d’ouvrage et planifi
cateurs sert de guide pratique pour évaluer le danger,
planifier et mettre en œuvre des mesures concrètes.
La check-list et les principales informations pratiques
et générales sur les dangers naturels et les mesures à
prendre pour protéger les bâtiments se trouvent sur:

 s’il y a des équipements de valeur qui pourraient être
touchés par les intempéries (installations de
chauffage/informatiques au rez-de-chaussée/à la cave)
 pour les bâtiments présentant un risque élevé
(entreprises sensibles, bâtiments coûteux)

Un contrôle de sécurité est utile dans tous les cas,
et idéalement pour tous les types de dangers naturels.

www.protection-dangers-naturels.ch

 en cas de nouvelles connaissances sur les dangers
(p. ex. nouvelle carte des dangers)

Les dangers naturels les plus fréquents en Suisse sont les tempêtes, la grêle et les inondations. S’ajoutent à cela la pression de la neige, les mouvements de masses (glissements de terrain, avalanches, chutes de pierres, etc.) et les tremblements de terre.

