
EnvironmEntal SErvicES 
 immobiliEn EffiziEnt bEwirtSchaftEn – ohnE riSiko 



Beim Facility Management sind Sie da-
für verantwortlich, dass alle Prozesse  
im Ge  bäude reibungslos und störungs-
frei laufen. Eine Voraussetzung für eine 
sichere Ren dite von Immobilien ist, dass 
Sie so effizient und wirtschaftlich arbeiten 
wie möglich.

So wichtig es ist, dass alle technischen 
Installationen so funktionieren wie vor-

gesehen: Die wichtigste Aufgabe des 
Facility Managements bleibt über den 
Schutz der Immobilien und der Werte im 
Gebäude hinaus, Gesundheitsrisiken für 
die Menschen jederzeit auszuschließen.

Quellen für Gefährdungen oder Belästi-
gungen gibt es genug: Emissionen von 
Gebäudeschadstoffen in Innenräumen, 
Risiken im Trink- oder Brauchwasser, 

Belastungen aus Klimaanlagen, Emissi- 
onen oder Immissionen – all dies kann 
Menschen beeinträchtigen, sogar krank 
machen. Für jedes dieser Themen kann 
Ihnen SGS INSTITUT FRESENIUS Unter-
stützung anbieten.

Materialien wie Farben, Verkleidungen, 
Möbel und Textilien, die in Büro- und 
Gewerberäumen verwendet werden, 
können durch Emissionen von Löse-
mitteln etc. in die Raumluft ein Risiko für 
den Menschen bedeuten. Eine weitere 
Gefahrenquelle sind Schimmelpilzsporen, 
die sich durch unzureichende Belüftung 
oder auch Konstruktionsfehler entwickeln. 
Das Gefährliche daran ist, dass sie un -
sicht bar und häufig auch weder zu rie-
chen, zu schmecken noch zu spüren sind. 
Unwohlsein, Allergien oder auch Haut- 
und Atemwegs reizungen können die 
Folgen von chemi schen und biologischen 
Belastungen der Raumluft sein.

Deshalb setzt SGS INSTITUT FRESENIUS 
empfindliche und hochauflösende Mess-
instrumente ein, mit denen unsere Mitar-
beiter auch geringste Mengen schädli cher 
Stoffe aufspüren. Wir sind eine akkredi-
tierte Messstelle nach dem BImSchG 
und der DAkkS. Mit chemischen, physika-
lischen und mikrobiologischen Tests mes-
sen wir potenzielle Luftschadstoffe in 
Produktionsstätten, in Büros und Schulen, 
in jeglicher Art von Innenraum. Ob VOC-
Screening, Holzschutzmittel, Weichmacher, 
PAK, PCB oder Form aldehyd, Asbest 
oder künstliche Mineral fasern: Unsere 
Experten unterstützen Sie dabei, ge- 
fährliche Stoffe und Materialien in Ihren 
Räumlichkeiten aufzuspüren. 

Wir detektieren auch Schadstoffe in der 
Umge bungsluft (Zuluft) und bewerten die 
Einflüsse.

Wo auch immer Sie für das Facility 
Management verantwortlich sind: Mit 
SGS INSTITUT FRESENIUS an Ihrer Seite 
können Sie sicher sein, dass Ihr Gebäude 
auf alle arbeitsrechtlich und gesundheit-
lich relevanten Gefahrenstoffe Ihre Im- 
mobilie betreffend untersucht wird. Selbst - 
ver ständlich erhalten Sie von uns einen 
Mess bericht, der den Anforderungen der 
TRGS 402 und 403 zur Ermittlung von Ge- 
fahrstoffen und der Bewertung von Stoff-
gemischen in der Luft entspricht. 
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Auf unsere Dienstleistungen können Sie 
sich auch bei Emissionen und Immis si-
onen, beim Schutz vor Lärm, Erschüt-
terung oder Abgasen verlassen. Bei der 
Gebäude technik und der Überprüfung 
Ihrer technischen Ausrüstung in Ihren 
Immobilien vom Aufzug über den wirt-
schaftlichen Betrieb von Heizung und 
Klimatisierung bis hin zur Mess-, Steuer- 
und Regel technik sind wir für Sie da. 
Auch bei gesamtheitlichen Analysen, 
Audits und Zertifizierungen nach unter-
schiedlichen Standards (z. B. DGNB, 

LEED, BREEAM, Minergie, SNBS) bis  
hin zu individuellen Qualitätszertifikaten 
unterstützen Sie unsere Experten. Mit 
SGS INSTITUT FRESENIUS als Partner 
sind Sie immer auf der sicheren Seite. 
Sie minimieren Ihre Betriebskosten,  
senken Ihre Risiken von Ausfällen durch 
Krankheit von Mitarbeitern oder Störun-
gen in den Produktionsabläufen und sor-
gen dafür, dass Ihr Facility Management 
seine Aufgaben im Hintergrund reibungs-
los, beschwerdefrei, nachhaltig und ohne 
Stress mit den Nutzern erfüllen kann.

Bei der Wasserversorgung geht es zuerst 
um das Trinkwasser. Im Facility Manage-
ment müssen Sie für die einwandfreie 
Qualität des Trinkwassers in den Gebäu-
den geradestehen, die Sie betreuen. In 
der Hausinstallation sind Sie Betreiber 
der Wasserversorgungsanlage. Regelmä-
ßige Untersuchungen z. B. auf Schwer- 
metalle, Legionellen und allgemeine Kei- 
me durch akkreditierte Labore sind vor-
geschrieben – SGS INSTITUT FRESENIUS 
gehört dazu und hilft Ihnen, Ihren gesetz-
lichen Pflichten nachzukommen.

Klima- und Lüftungsanlagen sind als 
potenzielle Gefahrenherde im Facility 
Management nicht zu unterschätzen. 
Fehler bei der Wartung können zu Krank-
heitserregern, Schimmelpilz- oder Hefe-
bildung führen, zu Gefahren, die die 

Gesundheit aller bedrohen, die sich im 
Gebäude aufhalten. Deshalb verlangt  
die VDI 6022 zwingend die Prüfung durch 
speziell ausgebildete Experten. 

SGS INSTITUT FRESENIUS bietet Ihnen 
bspw. die Entnahme von Proben, Mes- 
s un  gen von Luftfeuchtigkeit und Tempe-
ratur, Analysen der Keimbelastung auf 
Ober flächen, in der Luft, in den Rück-
kühl werken sowie den wasserführen- 
den Systemen und wertet die Ergeb-
nisse im akkreditierten Labor aus. Mit 
unserer Unter stüt zung halten Sie Ihre 
Klima- und Lüftungs anlagen in einem 
hygienisch tadellosen Zustand, wer- 
den Ihrer Ver antwortung gegenüber 
Mitarbeitern und Besuchern gerecht  
und reduzieren Ihr Haftungsrisiko im 
Facility Management.

Neben dem Trinkwasser und dem Was-
ser für Belüftung und Klimatisierung 
müssen Sie die Qualität Ihrer Prozess-
wässer im Griff behalten. Jeder Schaden 
in Kühlwassersystemen, Heizungs- oder 
Kraftwerksanlagen kann zu teuren Stö-
rungen oder noch kostenintensiveren 
Produktions- oder Nutzungsausfällen  
führen. Wir untersuchen Ihre techni- 
schen Wässer, beraten Sie schon ab  
der Planungsphase und analysieren Ihre 
Anlagen auf Korrosion, Ablagerungen 
oder mangelhafte Bauteile.  
So hilft SGS INSTITUT FRESENIUS Ihnen 
zu gewährleisten, dass Ihre Anlagen  
je  der zeit die erforderlichen Leistungen 
erbringen und zuverlässig laufen. 

SpEziEllE diEnStlEiStungEn für daS facility managEmEnt – grEEn building  

waSSErvErSorgung – hygiEniSch EinwandfrEi

Sie finden uns weiterhin in 
Bayreuth, Berlin, Dresden, Espenhain, Göttingen, Hamburg, Herten, Kaiserslautern, 
Ludwigshafen, München, Sulzbach, Radolfzell, Kölliken (Schweiz)

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH 
ENVI – Sales Back Office 
Im Maisel 14 
D-65232 Taunusstein 
t 0800 222 5 666 
f 0800 222 5 777 
de.sbo.envi@sgs.com 
www.institut-fresenius.sgsgroup.de

SgS inStitut frESEniuS iSt tEil dEr SgS - gruppE, dEm wEltwEit führEndEn untErnEhmEn in dEn bErEichEn prüfEn, 
tEStEn, vErifiziErEn und zErtifiziErEn.
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www.SgS.com
www.SgSgroup.dE


