Kontrollen bei Handänderungen
Sicherheit und Qualität der elektrischen Installationen mit
energiecheck bern ag
Elektrizität kann bei unsachgemässer Anwendung zu Unfällen und Brandfällen führen. Daher
müssen nach Elektrizitätsgesetz elektrische Installationen sachgerecht erstellt, geändert, in
gutem Zustand gehalten und regelmässig kontrolliert werden.
Bei jeder Handänderung muss eine Kontrolle der elektrischen Installationen durchgeführt
werden, sofern die letzte Kontrolle länger als fünf Jahre her ist. Der Sicherheitsnachweis ist
Bestandteil der notwendigen Verkaufsdokumente. Der Notar ist angehalten, diesen
Sicherheitsnachweis einzufordern.

Die Leistungsübersicht von energiecheck bern ag
Wir von der energiecheck erbringen für Sie diese Dienstleistung als kompetenter Partner. Mit
unserer Kontrolle erhalten Sie die Bestätigung, dass Ihre Installationen sicher sind oder welche
Mängel sie allenfalls aufweisen. Unser Unternehmen ist von der Schweizerischen
Akkreditierungsstelle SAS als Inspektionsstelle nach EN 45004 (SN EN ISO/IEC 17020)
akkreditiert. Wir sind wie das Eidgenössische Starkstrominspektorat berechtigt, selbst
besonders anspruchsvolle Elektroinstallationen und Elektroanlagen zu kontrollieren.
Wir begutachten Ihre Installationen mittels Sicht- und Funktionskontrollen und messen, ob die
Massnahmen für den Personenschutz korrekt funktionieren. Die Messwerte sowie die
Ergebnisse der Kontrolle werden in einem Prüfprotokoll festgehalten. Den sicheren und
normenkonformen Zustand der Installationen bestätigen wir Ihnen mit dem
Sicherheitsnachweis.
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Sicherheitsnachweis nach Art. 36 der NIV.
Erkannte Mängel der Installationen sind zu Lasten des Vorbesitzers instand zu stellen.
Einhaltung der gesetzlichen Sorgfaltspflicht durch den Sicherheits-Check.
Prüfung, ob die Anlagen sicher und technisch in Ordnung sind.
Erkennen von Schwachstellen in den Installationen und Werterhalt der Anlagen.
Zustandsbeurteilung der Anlagen für eine frühzeitige Planung der Instandhaltung.
Reduktion von Betriebsausfällen und Erhöhung der Betriebssicherheit.
Vorbeugende Massnahmen zur Vermeidung von Personen- und Sachschäden.
Fachwissen aus langjähriger Kontrollerfahrung.
Alle Kontrolldienstleistungen mit kompetenter Beratung aus einer Hand.

Wir sind gerne für Sie da.
Rufen Sie uns einfach an. Wir beraten Sie gerne und unterbreiten Ihnen unverbindlich ein
Angebot.
www.energiecheck-bern.ch

