UnSer AnGeBoT
Sie haben sich als Betreiber einer Gasheizungsanlage mit
Erdgas für eine wirtschaftliche, umweltschonende und sichere
Energie entschieden. Wir führen als VIU alle Überprüfungen
nach TRGI unter Verwendung modernster Messtechniken für
Sie schnell, sauber und kostengünstig aus. Wir helfen Ihnen,
Ihrer gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtung nachzukommen.

GASTIPP 2009

Unser Produkt Gerwing-Söhne „Gas-Check“ beinhaltet Prüfung,
Instandhaltung, Sanierung und Reparatur einer Gasanlage.

GerwInG-Söhne „GAS-check“
 Sichtkontrolle und Analyse sämtlicher Leitungsverläufe der
zu prüfenden Gasanlage
 Überprüfung aller Gasleitungen im Gebäude bis zu den
Geräteanschlüssen
 Dichtheitsprüfung mittels modernster LeckmengenMesstechnik
 Terminvereinbarung mit Mietern sowie weitere logistische
Maßnahmen
 Erstellung eines Prüfzertifikates, in dem die aktuellen
Messwerte der Anlage festgehalten werden
 Dokumentation des Anlagezustandes und Anbringung des
Prüfsiegels bei Anlagen ohne Beanstandung
 Undichte Rohrleitungen werden durch uns mit
Flüssigkautschuk (Prodoral H.) ohne Maueraufbruch sicher,
kostengünstig, umweltfreundlich und schnell abgedichtet

Ihre VorTeIle
Vermeidung von unnötigen Sanierungskosten durch die Früherkennung von Schäden; unabhängige technische Expertise;
höhere Sicherheit für die Mieter und Steigerung der Wohnqualität durch Erhöhung der Betriebssicherheit.

konTAkT
Gerwing-Söhne GmbH
Lindenstraße 18–20 · 53227 Bonn
Telefon: 0228.440191 · Telefax: 0228.440369
E-Mail: info@gerwing-soehne.de
www.gerwing-soehne.de
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