
Translozierung



Historische Gebäude sind Orte 
der Sehnsucht. Sie bieten Raum 
für die Besinnung auf das, was 
wirklich Wert hat. Und sie sind 
Plätze lebendiger Geschichte.
Wir bewegen und  translozieren 
genau solche Gebäude an den 
Ort Ihrer Wahl. Egal ob für 
Freilichtmuseen oder Privat-
personen. Dafür haben wir ein 
einzigartiges System in sieben 
Schritten entwickelt. Dabei wird 
ein Gebäude zerlegt, in einer 
unserer firmeneigenen Restau-
rierungshallen saniert und am 
neuen Standort final aufgebaut. 
Alle Maßnahmen und Gewerke 
sind eng aufeinander abgestimmt. 
Neben der Translozierung über-
nehmen wir auch die  planerische 
und gesamtverantwortliche 
 Umsetzung Ihres Projekts.

Bestandsaufnahme Katalogisierung und 
Verpacken

Abbau und Transport

Bei der Besichtigung 
des Objektes wird eine 
Schadenskartierung 
vorgenommen. Aus diesen 
Aufzeichnungen resultieren 
das Restaurierungskonzept, 
die Kalkulation sowie 
der Bauzeitenplan für 
den Auf- und Abbau. 
Unsere jahrzehntelange 
Erfahrung im Bereich 
der Translozierung 
ermöglicht es uns, bereits 
zu diesem Zeitpunkt eine 
Festpreisgarantie zu geben.

Das Haus wird in 
transportfähige Stücke 
zerteilt. Dabei bekommt 
jedes Teil eine Nummer, 
um das Gebäude wieder 
zusammensetzen zu können. 
Die Großteile werden in 
eine Spezialverpackung 
eingekleidet, die in 
Zusammenarbeit mit 
Hochschulen und 
Universitäten auf Stabilität, 
Sicherheit und Einsatz in der 
Praxis untersucht wurde.

Der Abbau des Gebäudes 
erfolgt in möglichst großen 
Teilen, die mittels Tieflader in 
eine unserer firmeneigenen 
Restaurierungshallen 
transportiert werden.

TRANSLOZIERUNG IN 7 SCHRITTEN



Restaurierung Verladen und 
Transport

Aufbau Innenausbau

Im nächsten Schritt wird das 
Gebäude komplett aufgebaut. 
Beschädigte Teile werden 
erneuert oder restauriert. 
Sämtliche Baustoffe werden 
von eventuell vorhandenen 
Schädlingen befreit. In der 
temperierten Halle sind 
alle Restaurierungsarbeiten 
wetter- und temperatur-
unabhängig ganzjährig 
durchführbar. Dadurch 
entfallen u.a. Kosten für den 
Auf- und Abbau von Gerüsten 
sowie das Auf- und Abplanen 
der Gebäude.

Wenn die Restaurierungs-
arbeiten abgeschlossen 
sind, wird das Gebäude 
wieder in transportfähige 
Teile zerlegt, verpackt, auf 
Tieflader geladen und zum 
neuen Bestimmungsort 
transportiert.

Am neuen Bestimmungsort 
wird das Gebäude innerhalb 
weniger Tage wieder 
originalgetreu aufgebaut. 
Von der vorangegangenen 
Zerlegung sind keine 
Übergänge mehr zu sehen.

Auch beim Innenausbau 
werden so viele 
originalgetreue Materialien 
verwendet wie möglich. 
Das bezieht sich auf die 
Einrichtungsgegenstände 
sowie auch auf die 
technische Ausstattung.



Ein Haus mit Geschichte

bekommt eine neue Adresse.

JaKo Baudenkmalpflege GmbH
Emishalden 1

D - 88430 Rot an der Rot 

T +49 (0)7568.96 06 0
F +49 (0)7568.96 06 290

E info@jako-baudenkmalpflege.de
H www.jako-baudenkmalpflege.de


