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1. Was ist Luft?
Als Luft bezeichnet man das Gasgemisch der Erdatmosphäre. Trockene Luft besteht
hauptsächlich aus den zwei Gasen Stickstoff (78%) und Sauerstoff (21%). Daneben gibt es
noch die Komponenten Argon (0,9%), Kohlenstoffdioxid (0,04%), Wasserstoff und andere
Gase in Spuren (0,4%).

2. Welches sind die Funktionen einer Lüftung?
Die Lüftung übernimmt die Funktionen eines Fensters. Der Unterschied ist, dass die Wärmeenergie im Raum nicht verloren geht. Eine gepflegte Lüftung sorgt für ein gutes Klima
und gesunde Luft. Lüften bewirkt der Austausch von Luft zwischen Aussen- und Innenraum. Die Innenluft soll aus dem Innenraum entfernt werden,
•

weil sie „verbraucht“ ist
Durch Atmung der Bewohner, durch Kerzen oder andere Sauerstoff-Verbraucher
ist der Sauerstoffgehalt der Luft verringert und der Kohlenstoffdioxid-Gehalt erhöht.

•

weil ihr Gehalt an Luftfeuchtigkeit höher als gewünscht ist
z.B. in Badezimmern. Zudem gibt der Mensch beim Ausatmen und durch das
Schwitzen Wasser ab.

•

weil sie Luftverschmutzungen enthält:
Unangenehme Geruchsstoffe (durch Kochen, oder Flatulenz), Schadstoffe die aus
Gegenständen (Möbeln) ausgetreten sind, Staub in der Luft, lagern sich in
Kanälen ab.

Eine wichtige Grundlage des aeroben Lebens ist Sauerstoff. Im Gegenzug wird Kohlenstoffdioxid produziert. Die Lüftung gewährleistet, dass der natürliche Gehalt von
Sauerstoff (21%) und Kohlenstoffdioxid (0,04%), in der Raumluft wiederhergestellt wird.

3. Was ist der Nutzen einer Lüftungsreinigung?
Die Reinigung der Lüftungsanlagen wird vor allem aus folgenden
Gründen empfohlen:
•

Biologischen Innenraumbelastungen:

Durch eine vernachlässigte Wartung und Reinigung der Lüftungsanlagen können sich in den Kanälen und den Monoblöcken Mikroorganismen absetzen und vermehren. Da Bakterien
sehr rasch anwachsen, ist in kürzester Zeit die komplette Anlage
kontaminiert. Mikroorganismen sowie deren Stoffwechsel- und
Abbauprodukte werden in den belüfteten Räumen verteilt und
der Mensch atmet sie ein.
Die Einatmung dieser Pilze und Bakterien kann gesundheitliche
Beschwerden mit sich bringen, unter anderem gehören Schleimhautentzündungen, Atemwegbeschwerden oder allergische
Reaktionen dazu.
•

Sick Building Syndrom (SBS)

Sick Building Syndrom! Die Gebäudekrankheit. Ursachen sind
Schadstoffe, Gerüche, Pollen, Pilzsporen und Keime, die durch
die Anlagen in die Raumluft gelangen - Wir atmen sie ein und
werden krank. Filter regelmässig wechseln, das schützt uns! Das
stimmt, sofern Anlagen korrekt gefiltert und Kanäle vor wie nach
dem Filter keine Keimablagerungen aufweisen. Vergessen Sie
die Abluft nicht. Staub und Bakterien sammeln sich auf der Strecke vor dem Filter an. Reste und Keime werden sogar bis in den
Fortluftkanal und die Luftaufbereitung getragen. Erst wenn der
Aufwand bereits sehr gross ist, wird realisiert, dass die Anlage an
Energieeffizienz verloren und die Luftqualität nachgelassen hat.
Kopfschmerzen, Müdigkeit, Trägheit und Konzentrationsschwäche bis hin zu Lungen- Augen- und Schleimhautentzündungen
sind Folgen von mangelhaften Wartungsplänen. - Schutz fängt
persönlich an und hört kollektiv auf.
•

Building Related Illness (BRI)

Die Legionellose wird von Legionellenbakterien verursacht. Diese
Bakterien befinden sich in den Wassertröpfchen aus kontaminierten Klimasystemen, Befeuchtungseinrichtungen, Verdampfern
oder auch Trinkwasserleitungen. Durch den WassertröpfchenAnteil in der Luft werden auch diese Legionellenbakterien eingeatmet und führen schlimmsten Falls zu tödlich verlaufenden
Lungenentzündungen. (Legionärskrankheit)

•

Staub- und Fettablagerungen

Nicht nur Keimablagerungen sind in Anlagen zu finden. Durch den täglichen Betrieb und
dem Luftaustausch entsteht automatisch auch eine Staub- und oder Fettablagerung. Alle
Partikel die sich in der Luft befinden, werden in das System gezogen. Fettablagerungen
sind dabei vor allem in Küchenabluftkanälen ein Problem. Die Staubpartikel setzen sich
in den Aussen-, Zuluft-, Abluft-, Fortluft- und Umluftkanälen ab. Mit der Zeit bildet sich ein
dichter Belag, der durch das ganze System und die Räume geblasen wird. Je nach Betrieb,
den äusseren Einflüssen und Installation der Luftansaugung können Kanäle mehr oder
minder verschmutzt sein. Ventilatoren saugen die Luft nicht mehr genügend stark an. Die
Luft hat keine Möglichkeit, unbeschwert ein- und aus zu fliessen. Die Kosten des Nutzers
steigen und die Raumluftqualität sinkt.
•

Chemischen Innenraumbelastungen:

Zusätzlichen Einfluss auf die Aussenluftqualität nehmen gasförmige Verbindungen wie
Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Schwefeloxid, Stickstoffoxid sowie flüchtige organische
Verunreinigungen (Verunreinigungen durch flüssige Aerosole), oder Verunreinigung durch
biologische Partikel.
Die Aussenluft kann durch zwei Massnahmen für die Lüftungs- und Klimatechnik verbessert werden. Dies ist zum einen die Wahl des Ansaugortes am Gebäude, an dem die
Aussenluft am wenigsten belastet ist, zum anderen die Reinigung des Aussenluftkanals.
•

Reduktion der Brandgefahr:

Um die Gefahr von Bränden abzuwenden werden vom Gesetzgeber die Einhaltung der VDI
Richtlinien 2052 und 6022 für Raumlufttechnische-Anlagen (RLT-Anlagen) in gewerblich
genützten Küchen durch regelmässige Reinigung bzw. Inspektionen in der Regel einmal
jährlich vorgeschrieben.
Wird nach einem Brandfall vom Versicherer mangelhafte bzw. versäumte Reinigung als
Brandursache nachgewiesen, führt dies in der Regel zum Verlust der Schadensregulierung.
In einem Brandfall kann ein stark kontaminiertes Lüftungssystem die Ursache für eine
rasante Ausbreitung des Feuers sein!

4. Welche Teile werden bei einer Lüftungsreinigung gesäubert?
Gereinigt werden je nach Bedarf das gesamte Kanalsystem sowie die Monoblöcke. Auch
Filter, Ventilatoren und Steigzonen werden angeboten. Wahlweise können Kanäle und Monoblöcke auch desinfiziert werden. Die Desinfektion wird nach der Reinigung von stark verschmutzten Anlagen, in Spitälern, Lebensmittelindustrie und gefährdeten Zonen empfohlen.

5. Wie oft soll eine Lüftungsreinigung durchgeführt werden?
Wichtig ist, dass Inspektionen und Reinigungen regelmässig ausgeführt werden. Laut
SWKI-Bestimmungen; VA 104-01 sind Anlagen mit Befeuchtung alle zwei Jahre und solche
ohne Befeuchtung alle drei Jahre einer Hygieneinspektion zu unterziehen. Je nach Resultat
muss eine Reinigung in den mangelhaften Bereichen durchgeführt werden. Für die Küche
gelten je nach Betriebszeit und Belastung der Anlagen Wartungsintervalle von sechs bis
zwölf Monaten. (SWKI-VA102-01 /7.3)
Auch industrielle Betriebe sollen ihre Anlagen jährlich kontrollieren lassen.

6. Wer reinigt die Lüftungsanlagen?
Professionalität, Flexibilität, Qualität.
So lässt sich unsere Philosophie in drei
Worten beschreiben. Sie ist Weg und Ziel
zugleich.
Professionell - das bedeutet, dass wir
unsere Mitarbeiter gut aus- und laufend
weiterbilden. Sie sind der Wegweiser zum
Endpunkt. Gute Mitarbeiter bedeutet motivierte Mitarbeiter. Sie besitzen die starken
Hände, das entsprechende Köpfchen und
die eiserne Ausdauer zum leistungsfähigen
Einsatz.
Flexibilität - sie ist so gross, dass wir praktisch jedes Projekt ausführen können. Sie
erlaubt es unseren Kunden sogar, kurzfristig
Aufträge zu erteilen. Flexibel sein heisst
sich der Situation anpassen. Schnell agieren, kreativ sein und vorausschauen. Diese
Individualitäten sind in unserem Service
dabei.
Endstation Zufriedenheit -hier wollen wir gemeinsam hinfahren. Moderne Technologien
führt zum Spass bei der Arbeit, das Produkt ist ein qualitatives Ergebnis! Sie als Kunde
sollen schliesslich zufrieden sein.

7.0 Ich möchte eine Reinigung planen. Wie soll ich Vorgehen?
•

Die visuelle Inspektion von Klima- und Lüftungsanlagen

Unser Kunde hat die Möglichkeit, einen kostenlosen Zustandsbericht seines Lüftungssystems zu erhalten. Vor Ort kontrolliert eine ausgewählte Fachkraft den aktuellen Zustand
der Anlagen. Sind Kanäle durch Staub, Schmutz oder Fettablagerungen kontaminiert wird
eine Reinigung nahe gelegt.
Die visuelle Inspektion ist eine kostenlose Dienstleistung der tiventa AG. Sie wird vor jeder
Reinigung empfohlen. Unser Team kann spezifisch auf die Kundenwünsche eingehen und
hat die Möglichkeit das Angebot und die Reinigung auf die Anlage anzupassen. Diese
Gelegenheit ist auch für unseren Kunden optimal, alle Fragen und Unklarheiten können
persönlich von unserem Fachpersonal beantwortet werden.

•

Die Kamerainspektion

Sind keine Revisionsöffnungen (Lüftungseingänge)
vorhanden, kann die Anlage auch mit einer Kanal-Kamera inspiziert werden. Probleme in den Kanälen sind
durch unsere farbige Kanalkamera sofort erkennbar.
Der Kunde erhält eine Foto- und Videodokumentation
mit Bericht und Handlungsempfehlung.
•

Die Hygieneinspektion nach SWKI

Als Absicherung für den Arbeitgeber
Durch Infizierung an Pilzen und Bakterien gehen in der
Schweiz mehr als 250‘000 Arbeitstage pro Jahr verloren.
Um diese Zahl zu verringern empfehlen wir eine Hygieneinspektion nach den anerkannten SWKI-Richtlinien VA-10401. Durch diese Inspektion sichert sich der Arbeitgeber ab.
Er erkennt seine Verantwortung und schützt die Gesundheit seiner Mitarbeiter. Er kann jederzeit den detaillierten
Bericht der Anlage vorlegen, welcher bestätigt, dass sich
die Anlage in einem einwandfreien, hygienischen, brandsicheren und funktionellen Zustand befindet!

Klare Verhältnisse schaffen
Die SWKI-Bestimmungen schreiben vor, dass Anlagen mit Befeuchtung alle zwei, und Anlagen ohne Befeuchtung alle drei Jahre einer Hygieneinspektion zu
unterziehen sind. Der Nutzer erhält einen detaillierten
Bericht, welche Kanäle zu reinigen sind und welche
Kanäle nicht gereinigt werden müssen. Eine Hygieneinspektion macht durchaus Sinn. Die Reinigung und
Investitionskosten können optimal verteilt und geplant
werden. Wird bereits bei der visuellen Inspektion
Staub- und/oder Fettablagerungen entdeckt, sind die
Kriterien für eine Reinigung bereits erfüllt. Eine Hygieneinspektion ist nicht zusätzlich notwendig.
In unseren Hygieneuntersuchungen sind auch Lufthygienemessungen inklusive. Wir vergleichen die
Raumluft mit der Aussenluft und können Ihnen mit
Kombination von Abklatschproben und der visuellen Bestandaufnahme einen detaillierten Bericht mit
Problemerläuterung und Handlungsempfehlung abgeben. Die Proben werden in einem neutralen Labor
ausgewertet. Die Resultate werden diskret behandelt
und nicht veröffentlicht. Die behandelnden Fachkräfte
sind hervorragend geschult und können ein Hygienezertifikat der Kategorie A vorweisen.

•

Die Reinigung der Anlagen

Unser Team führt die Reinigung nach den anerkannten SWKI- ,SUVA- und EKAS Richtlinien aus. Sie erhalten eine umfangreiche Dokumentation und ein Hygienezertifikat. Wir
bestätigen, dass die Anlagen fachgerecht gereinigt, sauber und brandschutztechnisch
einwandfrei sind.
•

Wartungskonzepte

Nach der Reinigung hat jeder Kunde die Möglichkeit ein Wartungskonzept - individuell auf
seine Anlagen zugeschnitten - erstellen zu lassen. Wir übernehmen die Terminverwaltung
und erinnern Sie wann die nächste Wartung auszuführen ist. Der Kunde erhält ein Wartungsbuch, in dem jede Ausführung, Inspektion oder Filterwechsel dokumentiert wird.
Wir bieten Ihnen beste Qualität und einen hohen Servicelevel!

5.0 Provisionierung - Wie funktioniert das?
Ein luktratives Angebot bietet tiventa AG ihren Partnern. Überzeugte Kunden können
unseren Service weiterempfehlen. Für diese Treue möchten wir ihnen etwas zurückgeben.
Für jeden Auftrag erhalten unsere Partner eine Provision, die sich nach dem Auftragsumfang ausrichtet. Nutzen Sie dafür den Gutschein in diesem Dossier.
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