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«Hagelschutz – einfach automatisch»: Automatische Storensteuerung für 
optimalen Hagelschutz 
 

Jährlich verursachen in der Schweiz Hagel, Sturm und Überschwemmungen 

Gebäudeschäden von durchschnittlich 275 Millionen Franken. Der grösste 

Schadenanteil fiel in den letzten zehn Jahren auf Hagelschlag.  

 

Einen wesentlichen Anteil der Hagelschäden an Gebäuden machen beschädigte 

Lamellenstoren und weitere Sonnenschutzelemente aus. Beide haben gegenüber 

anderen Teilen der Gebäudehülle aber einen entscheidenden Vorteil: Sobald sie 

hochgefahren sind, ist das Schadenpotenzial nahezu null. Die darunterliegenden 

modernen Fenster und Fensterrahmen sind heute sehr robust und wenig anfällig für 

Hagelschläge. 

 

Die Naturgefahrenprävention ist für die kantonalen Gebäudeversicherungen von zentraler 

Bedeutung. So subventionieren sie unter gewissen Voraussetzungen entsprechende 

Schutzmassnahmen. Eine davon ist das System «Hagelschutz – einfach automatisch». 

 

Intelligent, wirkungsvoll, nachhaltig 
Gemeinsam mit SRF Meteo und NetIT-Services haben die Gebäudeversicherungen das 

System «Hagelschutz – einfach automatisch» entwickelt. Besteht für ein Gebäude akute 

Hagelgefahr, sendet SRF Meteo koordinatengenau ein Signal an eine elektronische 

Gebäudesteuerung. Daraufhin fahren die Storen automatisch hoch und sind vor 

Beschädigungen sicher. Ist der Hagelzug vorüber, sorgt ein zweites Signal dafür, dass 

sich die Storen wieder in die vordefinierte Position bewegen. Das Alarmierungssystem 

«Hagelschutz – einfach automatisch» trägt so zur Werterhaltung von Gebäuden bei, 

indem es auf intelligente Art Lamellenstoren und andere Sonnenschutzsysteme 

wirkungsvoll und nachhaltig vor Hagel schützt. 

 

Einfache Montage durch zertifizierte Fachleute 

Eine fachgerechte Systeminstallation durch Fachpersonen (Elektroinstallateure mit eidg. 

Fähigkeitszeugnis) kann Storen, welche über eine Steuerung betrieben werden, also vor 

Hagelschaden bewahren. Die Installation des Systems empfiehlt sich sowohl bei Neu- 

und Umbauten als auch bei bestehenden Bauten mit vorhandener Storensteuerung. In 

erster Linie eignet sich der Einbau für grössere Industrie-, Geschäfts- und Bürogebäude. 

Bei diesen Gebäudetypen unterstützt die automatische Steuerung zielgerichtet und 

wirtschaftlich.  

 

Die einfach zu installierende Box empfängt ein per Internet übermitteltes 

Hagelvorwarnsignal, das von unterschiedlichen Gebäudesteuerungen und -systemen 

verarbeitet werden kann. Die Signalbox kann folglich an eine einfache Steuerung für 

einzelne Lamellenstoren oder an ein komplexes Steuerungssystem für grosse 

Bürogebäude angeschlossen werden. 
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Empfehlen, installieren, Kundschaft gewinnen 

Über 1300 Gebäude in der Schweiz sind bereits erfolgreich mit dem System 

«Hagelschutz – einfach automatisch» ausgerüstet – und es sollen im Sinne des 

Gebäudeschutzes noch mehr werden. Installateure können Eigentümerinnen und 

Eigentümer auf die Vorteile von «Hagelschutz – einfach automatisch» aufmerksam 

machen und das System im Auftrag der Vereinigung Kantonaler Gebäudeversicherungen 

installieren. Die Wirkung der Signalbox verbunden mit den verlässlichen SRF-Meteo-

Hagelvorwarnsignalen wurde eingehend geprüft und weiterentwickelt.  

 

Setzen Sie gemeinsam mit Ihrer Kundschaft auf ein modernes System, das vor 

unliebsamen Schäden an Lamellenstoren sowie an anderen Sonnenschutzelementen 

bewahren wird.  

 

 

Infothek 
 

Allgemeine Informationen:  

Broschüre «Hagelschutz – einfach automatisch» 

https://www.vkg.ch/media/1822/flyer_hagelschutz_2019_v1-0.pdf  

 

Video «Hagelschutz – einfach automatisch» 

https://www.youtube.com/watch?v=df6Wu2AQQ10  

 

Informationen für Installateure: 

In der SIA-Norm 261/1, die im November 2020 veröffentlicht wurde, sind für Neubauten 

Schutzziele bezüglich Hageleinwirkung definiert. «Hagelschutz – einfach automatisch» 

schützt einen der heikelsten Bauteile vor möglichen Schäden. 

https://www.vkg.ch/media/1916/anleitung-konfigurator-faq_v1-4.pdf  

https://www.vkg.ch/de/naturgefahren/praevention/?tab=hagelschutz  

 

Für Ihre Kundinnen und Kunden 

Die Gebäudeversicherungen haben die Möglichkeit, die Integration von Hagelschutz 

finanziell zu unterstützen. Diese Unterstützung kann sich infolge der gesetzlichen 

Bestimmungen in den einzelnen Kantonen unterscheiden. Im Kanton Zürich besteht ein 

Reglement für Beiträge an die Elementarschadenprävention. Weitere Informationen dazu 

finden Ihre Kundinnen und Kunden unter den folgenden Links: 

www.gvz.ch/hauptnavigation/versicherung/naturgefahren/eigentuemer 

https://www.gvz.ch/_file/1439/2020-04-01-reglement-elementarschadenpraevention.pdf  

 

 

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf 

Im Kanton Zürich: 

GVZ, Gebäudeversicherung Kanton Zürich 

Mail: naturgefahren@gvz.ch 

Tel.: 044 308 21 55 

 

https://www.vkg.ch/media/1822/flyer_hagelschutz_2019_v1-0.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=df6Wu2AQQ10
https://www.vkg.ch/media/1916/anleitung-konfigurator-faq_v1-4.pdf
https://www.vkg.ch/de/naturgefahren/praevention/?tab=hagelschutz
http://www.gvz.ch/hauptnavigation/versicherung/naturgefahren/eigentuemer
https://www.gvz.ch/_file/1439/2020-04-01-reglement-elementarschadenpraevention.pdf
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Übrige Schweiz: 
Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF 
Bundesgasse 20 
3001 Bern 
Mail: hagelschutz@vkg.ch 
Tel.: 031 320 22 22 
Hilfsmittel Präsentationsfolien und Plakate) 

--- 
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