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Hygienepflicht in Wohngebäuden
Zahlreiche Organisationen, Institute und Kommissionen befassen sich intensiv mit dem
Thema der Hygiene von raumlufttechnischer Anlagen (RLT), denn diese sollen schädliche Luftpartikel in der Außenluft verringern und die in Wohnräumen entstehenden Schadstoffe abtransportieren.
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Eigentümer als Betreiber von RLT-Anlagen für den dauerhaft hygienisch einwandfreien Betrieb verantwortlich sind.
Entscheidend für die hygienische Sicherheit von Lüftungs-

Leistungen
mit den nachfolgernd aufgeführten Maßnahmen sorgen wir kompetent und zuverlässig für die
Sicherstellung eines einwandfreien Betriebszustandes, sowie für die Erfüllung aller hygienischen
Anforderungen an Lüftungsanlagen in Wohngebäuden.

aZustand der Außenluftdurchlässe feststellen
aVentilatoren reinigen und auf Tauglichkeit überprüfen
aFunktionalität und Hygienezustand der Filtersysteme
Dichtungen prüfen.

aUnsere Mitarbeiter verfügen über eine umfangreiche
Kompetenz

prüfen

aLuftverteilsysteme,

Vorteile

Überströmeinrichtungen

und

aUnsere

Arbeitsmethoden entsprechen stets dem

neuesten Stand der Technik

aWir setzen ausschließlich geprüfte Materialien und
aLuftfilter und luftberührte Oberflächen prüfen
bewährte Verfahren ein.
aelektrischen Leistungsaufnahme der Lüftungsgeräte 		
aUnsere Arbeitsmethoden berücksichtigen stets auch 		
prüfen
ökologische Kriterien
aMessung der Luftvolumenströme durchführen
aWir berücksichtigen alle geltenden Arbeitsschutzvor-		
aZustand der Wärmedämmung prüfen
schriften
aFunktionsfähigkeit des Kondensatablaufes prüfen
aAuch im Bereich der Büroorganisation dürfen Sie ein
aFunktionalität des Erdwärmetauschers prüfen
hohes Maß an Kundenorientierung und Servicebereit aSicherstellung der Hygiene und Energieeffizienz
prüfen

schaft erwarten.

aWir stehen in einem ständigen Dialog mit Berufsver-		
aFunktionsfähigkeit verschiedener Sensoren prüfen
bänden, Herstellern und Kollegen.
aBefestigung und Sicherheit elektrischer Systeme
aWir sorgen mit einer durchgängig fachgerechten
prüfen
Leistung dafür, dass etwaige Ausfallzeiten möglichst
gering bleiben.

Hinweis
Wichtig bei der Betrachtung von Wohnungslüftungsanlagen ist der ganzheitliche Ansatz. Alle Einflußgrößen
und Systemvarianten werden in der E DIN 1946 Teil 6 gemeinsam mit dem Ziel eines hygienischen Raumluftzustandes im Haus und im Aufenthaltsberich bewertet. Dazu gehören neber der Fugenlüftung und Fensterlüftung
insbesondere die gesamte Zu- und Abluftanlage.

Dialog
Wir sind gerne für Sie da, ganz gleich ob es um eine qualifizierte Beratung oder die kompetente Reinigung und
Wartung Ihrer Küchenabluftanlage geht - vor, während und nach unserem professionellen Service.
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