
Lieber trocken
statt nass.

DER HOCHWASSERPASS - 
EINE INITIATIVE DES HKC.

Telefon: +49 (0)221 221 26160
E-Mail: info@hkc-online.de
Internet: www.hkc-online.de

Ostmerheimer Straße 555
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mit freundlicher Unterstützung durch:

www.hochwasser-pass.com

www.hochwasser-pass.com

Risiken senken -
bevor die Gefahr steigt.
Der Hochwasser-Pass befähigt Menschen 
in den unterschiedlichsten Wohnverhält-
nissen Ihr Eigentum besser vor Hochwas-
ser und Starkregen zu schützen, denn er 
zeigt die genauen Gefahrenmöglichkeiten 
und liefert Empfehlungen für Maßnahmen 
zur Eigenvorsorge.

Besser können Sie nicht vorbereitet sein.

Was Sie davon haben:
1. Ihre Eigenvorsorge wird ermöglicht, 

weil sich endlich die Gefahren an Ih-
rem Eigentum einschätzen lassen.

2. Durch diese Gefahreneinschätzung 
können Sie nun effektive Maßnahmen 
durchführen.

3. Der Wert Ihres Haus- und Grundbesit-
zes lässt sich nun erhalten und damit 
steigern.

4. Ihre Versicherbarkeit wird deutlich 
verbessert.



Wasser ist schön –
wenn es nicht bis zum Hals steht.

Die 4 potentiellen Gefahrenquellen,
aus denen die Überflutungsgefahr entspringt.

Flusshochwasser Starkregen Kanalrückstau Grundhochwasser

Mit dem erweiterten Wissen rund um die Stark-
regen- und Hochwasser-Szenarien wird auf 
einem Fragebogen für Sie der aktuelle Sicher-
heits-Zustand des Hauses ermittelt.

Die Fragestellungen beinhalten außerdem Risi-
kofaktoren und bautechnische Schutzmaßnah-
men. Im Anschluss erhält der Interessent eine 
Kurzbewertung für sein Objekt.

Die kostenlose Selbstauskunft kann direkt auf 
www.hochwasser-pass.com aus-
gefüllt und ausgedruckt werden. 
Bei Fragen oder Anmerkungen 
sind wir für Sie über die Kontakt-
daten erreichbar.

Nicht nur durch Schaden –
durch Fragen wird man klug.

Die Webseite www.hochwasser-pass.com
zeigt den direkten Weg zum Hochwasser-
Pass. Dabei erhalten Interessenten nicht nur 
viele nützliche Tipps und Informationen zum 
Thema, sondern es werden auch alle mög-
lichen Szenarien einer potenziellen Starkre-
gen- und Hochwassergefährdung aufgezeigt.

HochwasserKompetenzCentrum –
wer wir sind:

Das HochwasserKompetenzCentrum (HKC) 
führt Betroffene, Politik und internationale Ex-
perten zu einem einzigartigen Netzwerk zusam-
men. Durch die enge Zusammenarbeit fördert 
die Arbeit des HKC Hochwasser- und Starkre-
genvorsorge und Aufklärung.

Schwerpunkte sind Projekte zum nachhaltigen, 
wirtschaftlichen und vor allem praxisgerechten 
Umgang mit dem Thema Starkregen & Hoch-
wasser.

Der Hochwasser-Pass ist eine Entwicklung des 
HKC und wird bereits im Ausland mit partner-
schaftlicher Unterstützung der UNESCO unter 
dem Markennamen FLOODLABEL erfolgreich 
zur Aufklärung und Vorsorge eingesetzt.

Wohnen am Wasser verwandelt sich Jahr für 
Jahr für Hunderttausende von Menschen in 
Europa zum Albtraum. Immer wenn durch 
das Einwirken von Natur und Topographie 
aus idyllischem Wasser zerstörendes Hoch-
wasser wird.

Dabei sind die Wasserwege der Natur nicht 
immer auf den ersten Blick sichtbar. Eine Ge-
fährdung durch Starkregen oder Hochwasser 
besteht nicht nur an Flüssen und großen Ge-
wässern, auch kleine Bäche können in sehr 
kurzer Zeit zu reißenden Strömen anwach-
sen und erheblichen Schaden verursachen.


