Änderung der
Trinkwasserverordnung (TrinkwV)
Mit dem Inkrafttreten der Trinkwasserverordnung vom 01.11.2011 sind Sie als
Betreiber von größeren Wassererwärmungsanlagen verpflichtet, Trinkwasser in den
Anlagen mit einem Speicherinhalt für Warmwasser mit mehr als 400 l auf
Legionellen durch ein zugelassenes Labor untersuchen zu lassen.
Durch das Gesundheitsamt Oberhavel wurde festgelegt, dass für die „orientierende
Untersuchung“ drei Proben je Anlage zu entnehmen sind. Die erforderlichen Proben
sind
am Speicheraustritt ( Warmwasserleitung )
am Speichereintritt ( Zirkulationsleitung )
und an einer vom vom Wasserspeicher entferntesten Entnahmestelle ( Mieter,
Nutzer )
zu entnehmen.
Somit
ist
jeder,
der
Wohnungen
vermietet
ob
direkt
oder
als
Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG), ein Hotel oder eine Gaststätte betreibt,
ebenso zur Untersuchung verpflichtet, wie die Betreiber öffentlicher Unternehmen mit
eigenen Immobilien , wie Schulen, Kindergärten, Sportanlagen, Krankenhäuser und
Alten- oder Pflegeheimen. Dabei spielt es keine Rolle, dass Sie das Wasser von
einem Wasserversorger in einwandfreien Zustand erhalten. Die zu untersuchenden
Parameter verändern sich in der Trinkwasserinstallation (Rohre, Erwärmungsanlage
etc.) und müssen daher gesondert und vor allem am Ort der Abgabe bzw. Nutzung
also bei Ihnen im Gebäude untersucht werden.
Für die Kaltwasserseite ist in der Novellierung verankert, dass der Eigentümer oder
Besitzer einmal im Jahr die Mieter / Nutzer über die Qualität des Wassers zu
informieren hat.

Unser Angebot
Unser Umweltinstitut RROTEKUM GmbH bietet Ihnen die nötigen Untersuchungen,
inklusive der dazugehörigen Entnahme der Probe, an. Natürlich sind wir für diese
Untersuchung sowohl akkreditiert als auch zugelassen. In Ihrem Auftrag erledigen
wir alles für Sie,
Probenahme
Analytik
Prüfbericht mit Beurteilung und weitergehenden Informationen.
Untersucht werden, sowohl im chemischen, als auch im mikrobiologischen Teil,
Kaltwasser 1 * pro Jahr und
Warmwasser 2 * pro Jahr.
Gerne senden wir Ihnen umgehend kostenlos Detailinformationen oder ein
unverbindliches Angebot zu, über einen entsprechenden Kundenrabatt können wir
natürlich reden. Kommen Sie auf uns zu, wir sind für Sie da.

