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Sommergewitter: Die Präventionskampagne der kantonalen 

Gebäudeversicherungen der Westschweiz 
 

 

Sommergewitter werden zunehmend heftiger. Es ist jedoch möglich, sich davor zu 

schützen, indem man sich vorbereitet und bei Ankündigung eines Gewitters die richtigen 

Vorkehrungen trifft. 

 

« Lassen Sie sich nicht überrumpeln. VorDemSturm.ch » 

 

Diese Botschaft wollen die kantonalen Gebäudeversicherungen von Waadt, Freiburg, 

Neuenburg und Jura auch dieses Jahr in Erinnerung rufen, nachdem sie 2020 eine erste 

Sensibilisierungskampagne dazu erfolgreich durchgeführt haben. 

 

Sommergewitter haben in den letzten Jahren an Intensität zugenommen und dabei zahlreiche 

Schäden an Gebäuden verursacht. Nebst den Kosten, die sie verursachen, sind auch ihre materiellen 

Schäden nicht zu unterschätzen. Wer jemals erlebt hat, dass der eigene Keller 1m unter Wasser 

stand, die Fensterstore vom Sturm weggerissen, oder der Garten total zerstört wurde, erinnert sich 

noch lange daran. Derartige Schäden können jedoch begrenzt werden, wenn man ein paar wichtige 

Vorkehrungen trifft. 

 

Nach der Kampagne 2020 haben die kantonalen Gebäudeversicherungen beschlossen, auch dieses 

Jahr wieder die Bevölkerung für diese Thematik zu sensibilisieren. Hauptziel ist, alle Bürgerinnen und 

Bürger darüber zu informieren, welche einfachen Gesten im Alltag helfen, Katastrophen vorzubeugen:  

 

1. Dachrinnen, Abflussrinnen und -gitter um Gebäude herum reinigen 

2. Wertvolle Gegenstände nicht im Kellergeschoss aufbewahren 

3. Bäume in Gebäudenähe durch regelmässigen Baumschnitt (tote Äste) pflegen 

4. Auf dem Handy die Wetter-App’ alarme-meteo.ch herunterladen, um gewarnt zu werden 
 

 
 

Und dann gilt es das Richtige zu tun, wenn ein Gewitter aufzieht: 

 

1. Gartenmöbel, Trampolins und weitere Geräte im Aussenbereich festbinden 

2. Türen, Fenster, Dachfenster und Lichtschächte schliessen – im Voraus, wenn man das Haus verlässt 

3. Storen und Jalousien hochziehen – die Fensterscheiben sind robuster 

4. Sich an einen geschützten, sicheren Ort begeben 

 

 

Diese Kampagne wird über die traditionellen Medien und die social Media verbreitet, um die breite 

Bevölkerung auf die Website https://VorDemSturm.ch/de zu lenken. Dort findet sich Wissenswertes, 

damit der Sommer wirklich unbeschwert wird. 
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