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Wartung, eine Notwendigkeit.
Vorbeugen ist besser als heilen!
Haustechnikanlagen im Allgemeinen und die
Sanitärinstallationen
im
Besonderen
sind
technische Einrichtungen, die für eine sichere und
einwandfreie Funktion der steten Überwachung
und eines periodischen Unterhaltes bedürfen.
Die meisten Funktionsstörungen treten in der
Haustechnik dort auf, wo periodische Kontrollen
und entsprechende Wartungen fehlen. Im
irrtümlichen Glauben, dass solche Kontrollen zu
teuer sind, werden sie häufig unterlassen. Tritt
plötzlich ein Schaden auf, so kostet die Reparatur
oft ein Vielfaches der Kontrollkosten einer
periodischen Beurteilung. Auch in der Haustechnik
gilt: Vorbeugen ist besser als heilen! Zudem
erfahren gut gewartete Anlagen, fast keine
Wertminderung und verbrauchen im Allgemeinen
bedeutend weniger Energie.
Nur wenige Kontrollen müssen vom Anlagefachmann ausgeführt werden. Gewusst wie, wo
und wann, ist die Überprüfung des Funktionszustands von Sanitäranlagen vom Hauseigentümer oder Hauswart, also von Ihnen persönlich
ohne Schwierigkeiten selbst wahrzunehmen.
Selbstkontrolle - Voraussetzung anhaltender
Funktionstüchtigkeit
Diese periodischen Kontrollen und Arbeiten
beugen Funktionsstörungen vor, verhindern
unliebsame
Notfälle
und
Verlängern
die
Lebenserwartung der Anlage.
Als Ihr Sanitärfachbetrieb bieten wir Ihnen jederzeit gerne eine weitergehende Beratung an.
Wartungsarbeiten die vom Fachmann ausgeführt
werden müssen und Wartungsarbeiten die Sie nicht
ausführen können, führen wir selbstver-ständlich
jederzeit gerne für Sie aus.

Sandgasse 29

5734 Reinach

Wir erstellen Ihnen gerne eine Wartungsofferte für
die gewünschten Arbeiten.

Trinkwasseranlage / Hygieneinformation
Trinkwasser ist das meistverwendete Lebensmittel
und wie alle anderen Frischwaren nicht unbeschränkt haltbar. Benutzen Sie daher sämtliche in
Ihrem Gebäude installierten Zapfstellen regelmässig um den Leitungsinhalt zu erneuern und
stets hygienisch einwandfreies Trinkwasser zur
Verfügung zu haben.
Die Verantwortung für die Aufrechterhaltung der
Qualität des von der Wasserversorgung angelieferten Trinkwassers liegt in der Verantwortung
des Betreibers, resp. des Eigentümers der Anlage.
Trinkwasserinstallationen, die über längere Zeit
oder dauernd ausser Betrieb sind, müssen abgestellt und entleert, respektive vom Trinkwassernetz
getrennt werden, um die Wasserqualität in der
restlichen Anlage sicherzustellen. Wir beraten Sie
gerne.
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