Notfall Haustechnik
Seien Sie gewiss:
In den allermeisten Fällen, welche wir am Telefon als Notfall erklärt
bekommen, gibt es rasche und einfache „Erste Hilfe“, mit welcher man sich
vorab selber helfen kann – dies ist gedacht als Überbrückung, bis unser
Fachmann kommt, der gerade verhindert ist um einen Notfall zu beheben.

Die gute Nachricht vorneweg: Ein gravierender Defekt an der Haustechnik
kommt in der Regel nicht plötzlich, sondern kündigt sich einige Zeit zuvor durch
einzelne Störungen, eine stetig schwächer werdende Funktion und Leistung an.
Dies betrifft sowohl das Wasser wie auch die Heizungen. So kann meist mit
rechtzeitigem Reagieren in aller Ruhe der gewohnte Installateur seines
Vertrauens beauftragt oder der Hersteller befragt werden.
• Eine regelmässige Kontrolle sämtlicher Installation bis hin zur optischen
Prüfung deren Technik (inkl. Boileranlage) ist unumgänglich!
• Alternativen prüfen und Ruhe bewahren
• Es sollte abgewogen werden, ob etwa bei einem nächtlichen Zwischenfall
ein Termin am kommenden Tag ausreicht. Oft kann ein Fachmann auch
einige Stunden/Tage später das Problem beheben.

Küche Spüle
 Müllkonstruktion / Kehricht nicht an Syphoninstallation stossen lassen
o Küchenschaft periodisch auf Wasserleck prüfen
 Ablauf gurgelt
 Abwasser fliesst langsamer ab
o Reagieren und Melden, bevor das System verstopft
 DIES GILT AUCH FÜR SÄMTL. ANDEREN ABLÄUFE IN DUSCHE UND BAD!
o Regelmässig sämtliche Abflüsse von Haaren reinigen

Badezimmer Klosettanlagen
 Sämtliche Anlagen sind betroffen von unserem hohen Kalkvorkommen
 daher meldet sich ein Defekt über Wochen an mit Rinnsal von
Spülwasser oder akustischem Zischen
 Reagieren und Melden, bevor der Spülkasten rauscht oder überläuft
 Bei jedem Apparat (Lavabo / WC) kann in der Regel explizit das
Frischwasser abgestellt werden
o Wissen Sie, wo dies in Ihrem Fall ist?

Armaturen generell (Küche / Bad / Garten / Technik)
 Tropfen von Ausläufen, Brausen, Dreh- und Dichtstellen
 Leckstellen auf Oberflächen und Ablagen
 Optische Verfärbungen an Wasserhahn, Oberteilen
o Rechtzeitig melden für Reparaturen, bevor Produkte komplett und
teuer ersetzt werden müssen

