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017
Qualifizzierte EnvirroChemie-Probenneh
hmer für die Wasserp
probenahm
me
gemäß der 42. BIm
mSchV
Seit Aug
gust 2017 isst die 42. BImSchV fürr Verdunstungskühlsys
steme,
Zur Überwa
Kühltürm
me und Nasssabscheider in Kraft. Z
achung der Verkeimun g
des Nuttzwassers mit
m allgemeiinen Keime n und Legio
onellen sind
d regelmäßiige
Untersu
uchungen durch ein akkreditiertes Labor vorg
geschrieben
n. Anders al s
bisher m
muss dabei auch die Probenahme
e durch ein akkreditiertes Labor
durchge
eführt werde
en.
Die EnvviroChemie GmbH hat deshalb im Rahmen ih
hrer Qualitätssicherungg
den akkkreditierten Labordiens
stleister SYN
NLAB Umw
weltinstitut GmbH
G
mit deer
Spezialsschulung un
nd Prüfung der eigene
en Probeneh
hmer beaufttragt.
Schulun
ngsinhalt wa
aren die Anforderunge
en zur Probe
enahme aus
s
verschie
edenen Vorrschriften: Der
D 42. BIm schV, der VDI
V -Richtlin
nie 2047
„Hygien
ne bei Rückkühlwerken
n“, der UBA--Empfehlun
ng und der Vorgaben
V
füür
die Prob
benahme vo
on Trinkwas
sser. Nach den bestan
ndenen Prüffungen sindd
die Prob
benehmer je
etzt für die Probenahm
me von Nutz
zwasser gem
mäß der
Anforde
erungen derr 42. BImSc
chV als exte
erne Proben
nehmer der SYNLAB
Umweltinstitut Gmb
bH zertifizie
ert.
erstützt ihre
e Kunden mit
m qualifizierrtem
Die EnvviroChemie GmbH unte
Fachpersonal beim
m Betrieb vo
on Verdunsttungskühlsy
ystemen, Kü
ühltürmen
oder Na
assabscheid
dern mit gee
eigneten Be
ehandlungs
schemikalien, der
Erstellung von Geffährdungsbe
eurteilungen
n, bei der Überwachun
Ü
ng, der
Inspektiion bis hin zur
z Dokume
entation. Die
e Kunden profitieren
p
vo
on einem
sicheren
n, effiziente
en und rechttskonforme
en Betrieb Ih
hrer Anlagen.

Bei EnvviroChemie sind die Pro
obenehmerr jetzt gemä
äß der Anforrderungen dder
42. BIm
mSchV zertiffiziert.
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