
Checkliste: Angaben für unser Erstgespräch 

Verantwortliche*r Ansprechpartner*in 

Für die Information über das Prüfungsergebnis benötigen wir die Kontaktdaten der Person, die für die Betreuung der Liegenschaft 
verantwortlich ist.

E-Mail

Telefon

Hinweis: Im Fall eines positiven Prüfungsergebnisses leiten wir diese Daten entsprechend der gesetzlichen Regelung an das zuständige 
Gesundheitsamt weiter. Sie erhalten zeitgleich mit dem Gesundheitsamt direkt durch das prüfende Labor die Analyseergebnisse.

Wenn ein*e Hausmeister*in für die Begehung oder Probennahme vor Ort sein wird, nennen Sie uns bitte Name, Telefonnummer und den 
Zeitraum, in dem er oder sie üblicherweise in der Liegenschaft ist.

Name

Telefon

In der Liegenschaft anwesend Zum Beispiel: „immer montags von 11 bis 15 Uhr“, „dienstags ganztags“.

Ihre Trinkwasseranlage

In welcher Hausnummer befindet sich der Trinkwasser-Erwärmer? 

Wo befindet sich im Haus der Trinkwasser-Erwärmer? 
Zum Beispiel: „Im Keller“, „unter dem Dach“.

Für jeden Strang benötigen wir die Angabe, bei welcher Mieterin oder welchem Mieter sich die am weitesten vom Trinkwasser-Erwärmer 
entfernte Entnahmestelle befindet. Bitte nennen Sie uns für den Fall, dass eine Probennahme nicht möglich sein sollte, außerdem jeweils die am 
zweitweitesten entfernte Entnahmestelle. Zum Beispiel: „Im Bad bei Herrn Meier, 4. OG rechts“. Plus: Wer ist der/die vorletzte Nutzer*in? Zum Beispiel: „Frau Müller, 3. OG rechts“

Liegt in Ihrem Haus eine öffentliche Nutzung der Trinkwasser-Installation nach der Trinkwasserverordnung vor?   Ja    Nein 
Das ist zum Beispiel der Fall, wenn sich im Haus eine Gaststätte oder Kita befindet.

Bitte prüfen Sie, ob in den Küchen der Wohnungen, in denen Proben genommen werden müssen, Schlaucharmaturen vorhanden sind.

 Sind vorhanden, und zwar bei

 Sind nicht vorhanden

Für die Durchführung der Begehung oder Legionellenprüfung in Ihrer Liegenschaft benötigen wir noch weitere Informationen von Ihnen. Diese 
erfassen wir in unserem gemeinsamen Erstgespräch. Mit dieser Checkliste können Sie bereits die nötigen Informationen zusammenzustellen. 
Halten Sie diese Angaben bitte möglichst vollständig für unser Gespräch bereit.

Alle Infos vorhanden? Prima! Dann halten Sie diese Checkliste einfach als Vorbereitung für unser Erstgespräch bereit. Sie brauchen sie uns 
vorab nicht zuzusenden – wir besprechen alles persönlich.
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