
 Als Hygieneverantwortlicher suchen Sie nach effizienten Konzepten zur Gewährleistung der Hygienesicher-
heit in Ihrem Betrieb. 

 Wir beraten Sie, welche Services und Produkte Sie für Ihr effektives Hygienemonitoring und die Gewähr-
leistung der Hygienesicherheit benötigen.  

 Mit dem kostenlosen Erst-Check decken wir Schwachstellen auf und mit der umfassenden Hygiene-
Risikoanalyse erarbeiten wir zudem einen konkreten individuellen  Massnahmenplan für Ihr Hygiene-
Monitoring und die Hygienesicherheit. 

 Die Hygieneexperten von EINSTEIN UNIQUE stellen durch regelmässige Anwesenheit sicher, dass die        
Hygienevorschriften und die Hygienesicherheit dauerhaft eingehalten werden.  

 Auf Wunsch führen wir für Sie Hygienekontrollen durch. Es werden alle implementierten Massnahmen sowie 
der Hygienezustand durch die Hygieneexperten vor Ort geprüft.  So stellen Sie sicher, dass die Hygienevor-
schriften und die Hygienesicherheit dauerhaft eingehalten werden. Abklatsch-Prüfungen werden in Absprache 
mit Ihnen periodisch durchgeführt.  

 

 

 

 

 

 

 

 Das Team des Bereichs WQ bietet ein darauf genau abgestimmtes Analytikspektrum mit hoher Qualität und 
einer umfassenden Beratungskompetenz. Besonders hervorzuheben sind die Sanierungsstrategien bei Be-
triebs- und Qualitätsproblemen in Ihrem Bad. Hier können Sie auf IMPAG Wassertechnologen zählen, die 
alle Themen der Schwimmbadwasseraufbereitung  beherrschen und Erfahrung in der Kostenoptimierung     
mitbringen. 

 Wir helfen Ihnen auch bei der Kommunikation mit den Behörden und stellen so die Qualitäts-Gesicherte           
Umsetzung aller Auflagen sicher. 

Garantierte Hygienesicherheit für Sie 
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LegionellenTest 

 
 

 Bäderbetriebe, Hotels, Altersheime und Sportanlagen sind als „mittleres Risiko“ eingestuft.  Wir empfehlen 
Ihnen eine regelmässige Kontrolle. Die zeitlichen Intervall-Kontrollen stimmen wir mit Ihnen ab.  

 Sie sind zur Kontrolle und Qualitätseinhaltung verpflichtet, vergleichbar der Rolle eines Betreibers eines Was-
serwerkes. Technische Regeln und Pflicht zu Hygienekontrollen gelten nach Übergabe des Trinkwassers nun 
für den Immobilienbesitzer.  

 Die neuenVorschriften zur Trinkwasserhygiene werden weiter ausgedehnt:                                               
Mit der Novellierung der Trinkwasserverordnung stehen nun auch Gebäude unter besonderer Beobachtung, 
die „Wasser für die Öffentlichkeit“ abgeben oder dem „gewerblichen Bereich“ zuzurechnen sind.  

 Die hohe Qualität unseres Trinkwassers soll fortan auch nach der Wasseruhr gewährleistet bleiben.   

 Ein Techniker, der Trinkwasser-Anlagen fachgerecht wartet, mit einem zuverlässigen Laborpartner arbeitet 
und auf diese Weise Legionellen langfristig aus „seinen“ Systemen verbannt, bringt echten Nutzen für den 
Bäderbetreiber.   

 

Eine Legionellenuntersuchung verschafft Klarheit  

Wir führen den Legionellen-Test Ihrer Wasserprobe mittels einer klassischen mikrobiologischen (kulturellen) Un-
tersuchung durch.  

Aufgrund des von den Bakterien bevorzugten Temperaturbereichs wird die Legionellenprüfung üblicherweise an 
einer Warmwasserprobe durchgeführt.   

Im Verdachtsfall jedoch, z.B. wenn das Kaltwasser auch nach längerem Laufenlassen nicht kühler als 25 °C wird, ist 
auch im Kaltwasser eine Legionellen-Untersuchung empfehlenswert.  
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Hygienekontrollen der Badewasser-Qualität 

 

Die Hygienekontrolle bezieht sich auf Hotelbäder oder kleinere Badbetriebe.   

 Die gesetzlich vorgeschrieben Hygienekontrolle wird bei EINSTEIN UNQUE als Dienstleistung angeboten 
und soll die Gesundheit der Schwimmbadbenutzer schützen, indem eine allgemeine und gesetzlich vorge-
schriebene Hygiene gewährleistet ist und die Übertragung von Krankheitserregern in den Badewassern, be-
kämpft wird. 

 Sie als Betreiber von Bädern müssen im Rahmen der Selbstkontrolle dafür sorgen, dass das Beckenwasser 
dank ausreichender Frischwasserzufuhr und sachgemässer Filtration und Desinfektion ständig den hygieni-
schen Anforderungen entspricht.                                            

 Wir überwachen für Sie die Ergebnisse, führen wenn nötig Korrekturen durch und dokumentieren die ent-
sprechenden Ergebnisse.                                                                                                                       

 Regelmässige Badewasserkontrollen, in Frei- und Hallenbädern sichern die bakteriologische und chemische 
Qualität des Badewassers und somit die Freude der Badegäste. 

IMPAG „die Fachkompetenz“ für Fragen rund um die Wasseraufbereitung 

 

Als innovatives, unabhängiges Schweizer Unternehmen betreuen wir Bäderbetriebe seit über 40 Jahren in der    
ganzen Schweiz.     

Zahlreiche Schwimmbadverantwortliche verlassen sich auf unsere zuverlässigen, flexiblen Service und beziehen ihre 
diversen Schwimmbad-Chemikalien bei uns. Fordern Sie uns, gerne sind wir Ihnen behilflich. 

 

     Profitieren auch Sie von unserer Fachkompetenz 
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Nur soviel Chemie wie nötig. Auch Ihre Gäste werden es schätzen, wenn Sie nachhaltige Reinigungs-Produkte   
einsetzen und sparsam dosieren. Durch unsere modernen Rezept-Formulierungen dosieren Sie umweltschonend 
und wirtschaftlich. In Verbindung mit modernen Reinigungsgeräten  erzielen Sie   optimalste Reinigungs- und        
Desinfektions-Ergebnisse.  

Wir erstellen für Sie einen aktuellen neuen Hygieneplan der auf Ihren Betrieb abgestimmt ist.                                
Ca. 30 % der angewendeten Produkte werden „kennzeichnungfreie Reiniger“ sein. Uns ist der schonende Umgang 
mit  Ihren  hochwertigen Böden-und Wandoberflächen ein anliegen.  

Die Lebensdauer Ihrer Oberflächen und Armaturen wird nachhaltig  verbessert infolge von modernen und  speziell 
für Bäder-und Spabetriebe abgestimmten Produkten.   

 

 

 

 

CO2 Optimierungen und Nachhaltigkeit ist mit der partnerschaftlichen  Zusammenarbeit von Einstein Grischuna 
und IMPAG optimal gewährleistet.  

 Bäderchemie „Made in Switzerland“.  

 Herstellung der Reinigungsprodukte aus der Bodensee-Region.  

 Transporte zu 80 % auf der Schiene.  

 Verbrauch– und Kostenreduktionen bei Reinigungsprodukten von 30 bis 50 %.                                                               

 Diese Tatsachen und Betriebsabläufe sind einzigartig in der Branche. 

 

 

Nachhaltiger Umgang mit Reinigern und chemischen Erzeugnissen 

EINSTEIN UNIQUE       Maienfeld       081 401 15 03         info@einstein-unique.ch         www.einstein-unique.ch 


