
DER 
TRINKWASSER-
CHECK 
Werden Sie Ihrer 
Betreiberverantwortung 
gerecht?!



TRINKWASSER, 
DAS LEBENSMITTEL 
NR. 1!  
Behandeln Sie es auch so?

Und dann? 
Sind Sie verantwortlich! 

Haben Sie sich schon einmal Gedanken darüber 

gemacht, was passiert, wenn Trinkwasserqualität 

nicht mehr die nötige Aufmerksamkeit bekommt? 

Erinnern Sie sich vielleicht sogar noch an Medi-

enberichte, die über gesundheitliche Probleme 

infolge einer Legionellenausbreitung informieren?

Sorgen Sie dafür, dass es bei Ihnen nicht so 

weit kommt: Mit unserem Produktpaket „Trink-

wassercheck“ unterstützen wir Sie umfassend 

und kompetent bei der Legionellenprophylaxe!

In den vergangenen Jahren haben sich die Nor-

men in der Sanitärtechnik, besonders in Bezug auf 

die Trinkwasserhygiene, stark gewandelt. Diese 

Änderungen beinhalten bautechnische und organi-

satorische Vorgaben, die für eine bessere Qualität 

des Trinkwassers sorgen sollen. 

Aus diesem Grund ist es vielfach notwendig, auf 

Basis der bestehenden Anlagendokumentationen 

und unter Durchführung einer Ortsbegehung die 

notwendigen baulichen Anpassungen des Netzes 

und organisatorischen Maßnahmen zu ermitteln, 

aufzuzeigen und umzusetzen. Nur so kann heute 

und zukünftig eine den aktuellen Normen und 

technischen Regeln entsprechende einwandfreie 

Standortversorgung mit Trinkwasser sichergestellt 

werden.

Deutsches Trinkwasser ist eines der am besten kontrollierten Lebensmittel. 
Das ist auch wichtig, denn die Zufuhr von Wasser ist für unseren Körper 
lebensnotwendig. Ihr Versorgungsunternehmen garantiert eine einwandfreie 
Wasserqualität bis zum Hausanschluss und der darin enthaltenen Übergabestelle.



 » Trennung der direkten Anschlüsse von 

Feuerlöschanlagen am Trinkwasser

 » Überprüfung der hygienegerechten 

Warmwasseraufbereitung und Zirkulation 

 » Überprüfung der Erfordernisse einer 

kontinuierlichen Legionellenbeprobung 

 » Untersuchung der Stagnationsgefahr durch 

alte unzulässige Installationssituationen und 

Erstellung eines Umbau- und Rückbaukataster

 » Entwicklung eines bedarfsgerechten 

Spülplanes 

 » Erstellung einer angemessenen aktuellen 

Dokumentation der Trinkwasserinstallation 

anhand vorhandener Schemen und einer 

Ortsbegehung

 » Unterstützung bei der Maßnahmen- 

umsetzung

Und das können wir 
konkret für Sie tun:

Wir untersuchen Ihr Trinkwassersystem auf 

Schwachstellen, erstellen ein Sanierungs- 

konzept und erzielen so eine Anpassung auf 

den aktuellen Stand der Technik. Dabei bear-

beiten wir unter anderen folgende Haupt- 

themenblöcke der Legionellenprophylaxe:

Wichtig zu wissen: 
Ein Bestandsschutz kommt 
weitestgehend nicht zum Tragen!
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