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Wir sind nach den DVGW-Arbeitsrichtlinien und vom TÜV geprüft 

 

 

 

Werden bei einem baulichen Eingriff in die 
Trinkwasserversorgung immer Bestandsunterlagen nach 

§ 13 der Trinkwasserverordnung erforderlich? 

Liebe Geschäftspartner, 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
in der Trinkwasserverordnung fordert der Gesetzgeber in § 13: 

„Soll eine Wasserversorgungsanlage errichtet oder erstmalig oder wieder in Betrieb 

genommen werden oder soll sie an ihren Wasser führenden Teilen baulich oder 

betriebstechnisch so verändert werden, dass dies auf die Beschaffenheit des Wassers für 

den menschlichen Gebrauch Auswirkungen haben kann, ……. sind auf Verlangen des 
Gesundheitsamtes die technischen Pläne der Wasserversorgungsanlage vorzulegen…….. 

Dies ist eine Selbstverständlichkeit und sollte jeder Betreiber der Anlage von seinem 

Unternehmen verlangen, das die Anlage verändert, saniert oder in Betrieb nimmt. Bitte 

informieren Sie sich weiter unter http://www.aqua-protect.org/aqua-

forum/wasserwissen-a-z/ unter Recht im Trinkwasserbereich 

 

Konzepterstellung zur zerstörungsfreien Sanierung des 
Trinkwasserleitungssystems mit einer Objektuntersuchung 

Sie wollten schon immer wissen, wie es um die Installation in Ihrem Gebäude bestellt ist? 

Wir schaffen eine fachgerechte Risikoeinschätzung auch nach VDI 6001 und VDI 6023 

mit klarem Nutzen und einem gesicherten Budget für die nächsten Jahre. Die neue 

Trinkwasserverordnung regelt seit dem 01.01.2003/1.12.2012 gesetzlich, welche Qualität 

das Trinkwasser an der Zapfstelle haben muss. Verantwortlich dafür ist der Betreiber des 

Gebäudes. Er hat nach § 16 Abs.3 in Fällen, in welchen das Wasser nicht den 
Anforderungen nach §§ 5 bis 7 entspricht, die Verpflichtung 

 Untersuchungen zur Aufklärung der Ursache für schlechte Trinkwasserqualität 

durchzuführen  

 Maßnahmen zur Abhilfe durchzuführen  
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Wir sind nach den DVGW-Arbeitsrichtlinien und vom TÜV geprüft 

 Die Bewohner über die schlechte Trinkwasserqualität und die Maßnahmen zu 
informieren 

Bei der Objektanalyse entnehmen wir Rohr- und Wasserproben, entnehmen einige 

Leitungsstücke und prüfen deren Zustand zur Erstellung eines fachgerechten 

Sanierungskonzeptes auf der Basis von unseren zerstörungsfreien Sanierungstechniken. 

Bitte informieren Sie sich weiter unter: unter http://www.aqua-protect.org/aqua-

forum/wasserwissen-a-z/ Download: Konzepterstellung zur zerstörungsfreien Sanierung des 

Leitungssystems 

 

Entschlammen von Heizungssystemen 

 

Der Winter ist da, und Ihre Heizung bringt nicht die gewünschte 

Leistung! So sieht es in 10 Jahre alten Heizungsleitungen oder 
Boilern aus! 

Fazit: Schlechte Heizleistung durch Verschlammung! Viel zu 

hohe Energiekosten! Mögliche Rohrbrüche! Unsere Lösungen 

sind einfach und kostengünstig. Bitte informieren Sie sich weiter 

unter: http://www.aqua-protect.org/leitungsspuelungen/entschlammen-von-
heizungssystemen/ 

 

Auch Ihre Heizungsanlage bekommen wir dicht  

 

Mit unserer speziellen Aqua-Stop Produktpalette dichten wir Ihre undichten Leitungen 

und Heizungsanlagen ohne Aufklopfen der Wände ab bis 1000 Liter Wasserverlust pro 

Tag ab. Bitte informieren Sie sich weiter unter: unter http://www.aqua-protect.org/aqua-

forum/wasserwissen-a-z/ Download: Dichtung von Heizungsleitungen und –Anlagen 

 

Unsere Partner in Österreich: 
LSI-Leistungsgruppe (www.lsi.at) und 
Fa. Wilu, Schruns (www.wilu.at) 

 

Unser Partner in der Schweiz 
Furbo-Baumangement, 
Dällikon,(www.furbobau.ch) 
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