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wasser

triNkwasser

ist unser wichtigstes lebensmittel.

für ihr zuhause

Wie bei allen Lebensmitteln spielt die Verpackung für die
Qualität eine große Rolle.
Leider fristet die Verpackung dieses Lebensmittels, die Trinkwasserleitung, sehr oft ein trauriges Dasein im Dunkeln des
Hauses. Man nutzt sie zwar täglich, vergisst jedoch im Alltag
ihre Existenz. Erst wenn die Wasserleitung „sich selbst meldet“,
wird man sich ihrer wieder bewusst – dann leider auf unangenehme Art.
Sie als Hauseigentümer – und besonders als Vermieter – sind
für die Trinkwasser-Installation auf Ihrem Grundstück und in
Ihrem Gebäude verantwortlich.
Beim Trinkwasser-Check prüft Gerwing-söhne vor allem:
• Werkstoffe
• Verwendete Materialien
• Hausanschluss
• Armaturen
• Rohrleitungen
• Trinkwassererwärmung

ihre Vorteile:
• sicherung von hygiene und Gesundheit
• erkennen von unnötigen wasserverlusten, tropfende
armaturen, laufende spülkästen
• Beratung für einen sparsamen wasserverbrauch durch
wassersparende armaturen
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Mit dem TriNkwasser-Check

schmeckt es auch dem Gesetzgeber.

Fachmännisch geprüfte Trinkwasserleitungen sind auch im
Sinne des Gesetzgebers. Streng und umfangreich sind die
Regelungen zur Unbedenklichkeit unseres Trinkwassers.
Der Trinkwasser-Check erfüllt die gesetzlichen Auflagen
an den Hausbesitzer und schafft optimale Hilfe im Schadensfall. Mit einem regelmäßig durchgeführten Trinkwasser-Check von Gerwing-Söhne sind Sie auf der sicheren
Seite. Sollte es doch einmal zu einem Schadensfall kommen,
entlastet Sie als Verantwortlichen das Prüfprotokoll, das
Ihnen von uns nach jedem Check ausgehändigt wird.

***

Gut für die Gesundheit.

Gut für Ihr Geld.

Der Trinkwasser-Check sichert Hygiene und Gesundheit
und hilft zusätzlich, Geld zu sparen. Denn es wird nicht nur
die Qualität des Wassers geprüft, sondern es werden auch
Leckagen, tropfende Armaturen und Spülkästen repariert
bzw. ausgewechselt. So schaffen wir Abhilfe, bevor Schäden
entstehen, und helfen Ihnen, Ihr Geld zu sparen. Damit kein
kostbarer Tropfen vergeudet wird. Die zum Trinkwasser-Check
gehörende Beratung zeigt Ihnen Möglichkeiten, wie Sie Ihr

persönliches Trinkwassermanagement deutlich verbessern
können. So sparen Sie z.B. Wasser und Energie durch Reinigung und Entkalkung von Wasseraufbereitern und Heizschlangen.

***

Wasser trinken kann jeder,

Wasser checken können wir.

Gigantische 129 Liter Trinkwasser zapft jeder Deutsche
jeden Tag aus seiner Wasserleitung – und das mit dem guten
Gefühl: Unser Wasser ist rein. Stimmt, aber wie sieht es mit
den Leitungen und den Entnahmestellen aus? Sauberes
Wasser in einem verschmutzten Eimer ergibt verunreinigtes
Wasser und so verhält es sich auch mit der Trinkwasserleitung. Nur wenn sie sauber und hygienisch ist, bleibt das
Wasser rein und frisch.
Ist Ihre Trinkwasserversorgung intakt, ist sie sauber und
hygienisch, oder vergeuden Sie Mengen von Wasser durch
tropfende Hähne? Ist Ihr Wasserspeicher eine Energieschleuder?
Klarheit bringt hier nur der Trinkwasser-Check von GerwingSöhne.

***

Kein Gesundheitsrisiko,

keine überflüssigen Ausgaben.

Der Trinkwasser-Check von Gerwing-Söhne gibt rundum
Sicherheit. Neben den gesundheitlichen Aspekten werden
auch Ursachen für Wasserverfärbungen, Geruchs- und
Geschmacksbeeinträchtigungen oder Geräusche in Ihrer
Leitung aufgespürt.

***

Im Einzelnen wird folgenden
Fragen nachgegangen:
• Zeigen die Werkstoffe Schäden durch Alter,
unsachgemäße Behandlung etc.?
• Entsprechen die verwendeten Materialien
den heutigen gesetzlichen Anforderungen?
• Ist der Hausanschluss in Ordnung?
• Sind alle Armaturen in einem technisch einwandfreien Zustand? Lassen sie sich problemlos auf- und zudrehen?
• In welchem Zustand sind die Rohrleitungen?
Sind sie dicht? Korrosions- und ablagerungsfrei?

