
Alles, was „Recht“ ist: 
Der Gas-ganz-sicher-Check 
schafft Klarheit.

Nach Beendigung des Gas-ganz-sicher-Checks bekom-

men Sie ein detailliertes Protokoll der gesamten Prüfung

ausgehändigt. Damit haben Sie das Ergebnis schwarz

auf weiß in den Händen – ein unschätzbarer Vorteil, vor

allem im Schadensfall. Denn dann können Sie problem-

los nach  weisen, dass Sie Ihren Betreiberpflichten regel-

mäßig nachgekommen sind und die Überprüfungen

sachkundig durchgeführt wurden.

Volles Rohr beruhigend.

Neben der juristischen Entlastung

im Schadensfall bietet die techni-

sche Expertise noch einen weite-

ren wesent lichen Vorteil: Kommt

es zu einem Schadensfall, ist

keine zeitraubende Orien tie -

rungs   phase notwendig. Dank

der bereits vorhandenen Ken n  t    -

nis aller Anlagen  be stand   teile

kann Hilfe schnel  ler und direk ter

geleistet werden. 

Fazit: Der Gas-ganz-sicher-

Check er füllt die gesetzlichen

Auf  lagen an den  Be trei ber von

Haushaltsgasleitungen und

gibt rundum Sicherheit.

Vertrauen Sie dem Fachmann.

Entscheiden Sie sich für einen Gas-ganz-sicher-Check

Ihres SHK-Innungsfachbetriebes. Am besten noch heute.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf.  

Ihr beratender SHK-Innungsfachbetrieb:

„Wie sicher
sind Ihre

Gas-
leitungen?“

Der Gas-ganz-sicher-Check
für unbeschwerte Behaglichkeit.



Zutreffendes bitte ankreuzen bzw. eintragen:

Name, Vorname:

Straße, Hausnummer, Etage:

PLZ, Ort:

Eigentümer:

Ergebnis der Sichtprüfung

Es wurden weitere Sichtmängel erkannt:

Die Leitung ist ausreichend befestigt.

Ja

Nein

Die Leitung ist ankorrodiert.

Ja

Nein

Sonstige Mängel:

Ergebnis der Gebrauchsfähigkeitsprüfung

Die Leitung ist uneingeschränkt gebrauchsfähig.

Die Leitung ist vermindert gebrauchsfähig.

Dies erfordert die Abdichtung oder Erneuerung der Leitung innerhalb von 4 Wochen.

Die Leitung ist nicht gebrauchsfähig.

Deshalb wurde die Gasanlage am  _ _ . _ _ . 20 _ _  gesperrt und verplombt. 

Eine Wiederinbetriebnahme darf erst nach Reparatur oder Erneuerung der Leitung erfolgen.

Die Anlage wurde nach den Technischen Regeln für Gasinstallation (TRGI) und Arbeitsblatt G 624 geprüft

Verteilungsleitung

Ltr./h

Steigleitung

Ltr./h

Verbrauchsleitung

Ltr./h

Die Prüfplakette wurde angebracht.

Ja
Nein

Bemerkungen

Prüfbeauftragter (Stempel/Unterschrift)
Datum

Hauseigentümer/Auftraggeber

Prüfprotokoll   
  

   
 

Gibt es Korrosionsschäden auf 

sichtbaren Leitungsteilen?

Funktionieren die 

Ab sperrarmaturen 

einwandfrei und sind 

sie zugänglich?

Sind die Gasleitungen 

unzulässigen mechanischen 

Belastungen ausgesetzt?

Sind die Verbrennungsluftzu-

führung und die Abgasabführung 

ordnungsgemäß?

Der Gas-ganz-sicher-Check ist schnell,

einfach und ohne lästige Demontage

durchzuführen und deshalb für Sie

kostengünstig. Das Ergebnis ist prä -

zise und zuverlässig.

Für einen Gas-ganz-sicher-Check 
braucht man mehr als nur eine gute Nase.

Sicher, bequem und wartungsarm, das ist Versorgung mit

Erdgas. Dennoch: Ganz ohne Wartung geht es nicht. Auch

die weitgehend unempfindliche Gasleitung braucht das

qualifizierte Wissen des Fachmanns, denn sie führt oft ein

Stief kind  dasein in feuchten Kellern, unbelüfteten Räu men,

miss braucht als Kleiderhaken oder Fahrradhalter von un -

bedarften Mietern. Solche Strapazen hinterlassen selbst

beim robustesten Material Spuren. Das Problem: Der Laie

sieht sie nicht! Weil Risse haarfein sind, Korrosion an

schwer einsehbaren Stellen entsteht oder Innenleitungen

brüchig werden. Ein Risiko auf leisen Sohlen.

Sicherheit am laufenden Meter. 

Der Gas-ganz-sicher-Check erfolgt mit modernsten Mit teln

und ist deshalb schnell und unkompliziert. Bei der Ge -

brauchs fähigkeitsprüfung wird nicht nur festgestellt, ob

eine Leitung dicht oder undicht ist, auch die Größe der

Leckage wird bewertet. Außerdem bekommen Sie zu -

verlässig Antwort auf folgende Fragen:

Stimmt der Anlagenbetriebsdruck?

Sind die Leitungsbefestigungen intakt und 

ausreichend?

Ist die Belüftung der eingekasteten Leitungen 

vorschriftsmäßig?

Der
Profiblick,

der Sicherheit schafft.

„Wir checken für Deutschland“

Das bundesweit angelegte Programm „Wir checken für

Deutschland“ ist eine Initiative der SHK-Organisation.

Sie umfasst Prüfver fahren, die beim Hausmanagement

von großer Wichtig keit sind. Jeder Check hilft, Einspar mög -

lichkeiten zu erkennen, die Sicherheit zu erhöhen, Be  triebs-

kosten zu senken und Ressourcen zu schonen. Und

weil ein guter Check mehr einbringt, als er kostet,

sind alle im wahrsten Sinne des Wortes „preiswert“. 

Wir wollen Deutschlands Hausbesitzer unter  -

stützen, den Wert ihres Eigentums zu erhalten.
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