
Darum erhöht eine seriöse  
Elektrokontrolle die Sicherheit 
deines Eigentums

Als Eigentümer einer Liegenschaft bist 

du selbst für die Sicherheit deiner 

Elektroinstallationen verantwortlich. 

Umso wichtiger ist es, dass diese fach-

männisch geprüft werden.

Regelmässige Kontrollen deiner Elektro-

installationen schützen dich und dein 

Umfeld vor folgenschweren Personen- 

oder Sachschäden. Dafür setzen wir uns 

ein! Diese können unter anderem durch 

einen Stromschlag, einen Kurzschluss 

oder einen Brand verursacht werden. 

Mit der frühzeitigen und seriösen Prü-

fung wirken wir möglichen Schäden 

entgegen.

Mit den Elektrokontrollen und den dar-

aus resultierenden Berichten werden 

zudem unnötige Stromausfälle ver-

mieden – ganz in deinem Interesse. 

Die statistischen Zahlen unter-
streichen die Wichtigkeit der 
Sicherheitskontrollen

Bei den statistisch erfassten Inspektionen 

waren im letzten Jahr 71 Prozent der be-

stehenden und 66 Prozent der neuen elek-

trischen Hausinstallationen mangelhaft 

und mit einem Gefahrenpotenzial be-

haftet. Insgesamt haben unsere Sicher-

heitsfachleute bei den statistisch erfassten 

Kontrollen rund 18‘473 Mängel aufgedeckt 

und damit für mehr Sicherheit gesorgt. 

Jetzt sorgen wir für deine Sicherheit!
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DIE ELEKTRO- 
KONTROLLE IST FÄLLIG
Wir übernehmen das für dich!

«Speziell ausgebildetes Per-
sonal sorgt für deine Sicher-
heit. Die Elektrokontrolle ist 
eine Präventionsmassnahme, 
um Unfälle zu verhindern.»

Franco Storniolo, Leiter Sicherheit



 � periodische Kontrolle deiner  

 Elektroinstallation

 � Abnahmekontrolle bei einem  

 Neu- oder Umbau

Du weisst über den Ablauf der Elektrokontrolle Bescheid – 
wir übernehmen die Arbeit für dich.  

 � Schreiben einscannen und per E-Mail  

 an uns schicken.

 � Du kannst auch telefonisch direkt einen  

 Termin mit uns vereinbaren.

 � Persönlicher Kontrollbericht für deine  

 Sicherheit.

 � Auf Wunsch können wir ihn auch deinem  

 Elektriker zusenden.

 � Die im Kontrollbericht aufgeführten  

 Mängel werden behoben.

 � Dein Elektriker meldet uns die  

 Fertigstellung in schriftlicher Form. 

 � Waren die Mängel gefährlich?  

 Dann führen wir eine Nachkontrolle  

 durch.

 � Keine Mängel? Wunderbar.  

 Dein Sicherheitsnachweis wird direkt ausgestellt.

 � Mängel? Kein Problem. Wir erstellen dir den Kontrollbericht  

 für die Mängelbehebung durch deinen Elektriker.

 � Zimmer & Räume für den Kontrolleur  

 öffnen.

 � Zugang zum Zählerkasten und den  

 Steckdosen bereitstellen.

 � Alles kontrolliert und sicher?  Super.  

 Die Kontrolle ist erfolgreich beendet. 

 � Wir schicken den Sicherheitsnach- 

 weis dir und der Netzbetreiberin zu.


