
Leistungen des Auftragnehmers: 

● Wir betreten Ihre Wasserversorgungseinrichtung nur mit sauberen und desinfizierten

Schutzanzügen.

● Wir verwenden Werkzeuge, die speziell für den Trinkwasserbereich entwickelt wurden

und von uns ausschließlich hier eingesetzt werden. 

● Wir verwenden Hilfsmittel wie Schwämme, Bürsten, etc. grundsätzlich nur einmal, um

Keimverschleppungen zu verhindern. 

● Wir führen alle Arbeiten gemäß der Unfallverhütungsvorschriften durch. Wir entfernen zu-

erst lose Ablagerungen, pumpen nötigenfalls Sedimente ab, entleeren den Behältersumpf

und reinigen Ihre Wasserversorgungseinrichtung (Wände, Boden, Säulen, Decke) zuerst

mit Trinkwasser. 

● Wir reinigen und desinfizieren anschließend Ihre Wasserversorgungseinrichtung che-

misch unter Berücksichtigung der Beschichtungsmaterialien und Werkstoffe. 

● Wir kümmern uns um eine kontrollierte Entsorgung der Schmutz- und Spülwässer und

neutralisieren diese erforderlichenfalls. Verfügt die Wasserversorgungseinrichtung hin-

gegen nicht über einen Anschluss an ein Abwassernetz, so ist uns das vorher bitte mitzu-

teilen. 

● Wir benutzen Ausrüstung, Hilfsmittel und Chemikalien namhafter Deutscher Hersteller. 

● Wir führen eine Behälterkontrolle durch nach DVGW-Arbeitsblatt W 318. 

● Wir veranlassen auf Ihren Wunsch die Entnahme und Analyse einer mikrobiologischen

Probe. 

● Wir sorgen für den reibungslosen An- und Abtransport sowie für die Bereitstellung des er-

forderlichen Equipements und Personals. 

Gewährleistung: 

Wir übernehmen die Gewähr, dass Ihre Wasserversorgungseinrichtung sorgfältig gereinigt

wird. Ferner garantieren wir die Keimfreiheit entsprechend der Grenzwerte in der Trink-

wasserverordnung in der derzeit gültigen Fassung unter der Voraussetzung, dass uns nach-

weislich keimfreies Spritz- und Spülwasser  zur Verfügung gestellt wird und auch das Füll-

wasser keimfrei im Sinne der Trinkwasserverordnung ist. Dieses ist im Ermessungsfall vor-

her durch eine mikrobiologische Analyse nachzuweisen und uns mitzuteilen. 
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Leistungen des Auftraggebers: 

● Bitte teilen Sie uns vor unserer Anreise einen Ansprechpartner mit, der uns bei Fragen

Auskunft erteilen kann und für die Zugänglichkeit Ihrer Wasserversorgungseinrichtung

sorgt. 

● Bereitstellung der elektrischen Energie (230V, ~ 50Hz.). Falls keine elektrische Energie

vorhanden ist, teilen Sie uns das bitte vor unserer Anreise mit. Sollte keine elektrische

Energie verfügbar sein, so berechnen wir eine gesonderte Generatorpauschale von

€ 14,50 pro Tag. 

● Bereitstellung der erforderlichen Trinkwassermenge zum Abspritzen und Ausspülen Ihrer

Wasserversorgungseinrichtung sowie zum Ansetzen der Chemikalien. 

● Füllung der Wasserversorgungseinrichtung inklusive der hierfür erforderlichen Trink-

wassermenge nach Abschluss unserer Arbeiten. 

● Die zu leistenden Wasserversorgungseinrichtungen müssen am Anreisetag entleert, zu-

gänglich und begehbar sein, so dass wir unverzüglich loslegen können. Nicht von uns zu

vertretende Warte- und Ausfallzeiten stellen wir bei einem Pauschalangebot gesondert im

zugrundegelegten Stundensatz in Rechnung. 

● Lokale, variierende Vorschriften (Grenzwertverschiebungen) hinsichtlich Abwasserein-

leitung sind uns bitte vorher schriftlich mitzuteilen. 

● Die geleistete Wasserversorgungseinrichtung ist nach unseren Arbeiten innerhalb eines

Tages wieder zu füllen und in Bewegung zu halten. Dieses sollte durch kontinuierlichen

Zu- und Abfluss erreicht werden. 
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