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Wasserinstallationsanzeige
Objekt-Adresse

Kundin/Kunde

oder Eigentümer/Verwalter

Adresse

Die Anlage betrifft:  Neubau    Umbau    

Normalinstallationen Stockwerk Anzahl LU pro 
Anschl.

LU LU 
totalApparate / Armaturen K W K W

Küche / Spültisch 1

Geschirrspülmaschine 1

Badewanne 3

Dusche 2

Waschtisch 1

Bidet 1

Klosett 1

Pissoir mit Spülkasten 1

Pissoirspülung automatisch 3

Waschmaschine 2

Ausguss / Waschtrog 2

Garten / Garagenventil 5

Feuerlöschposten

Voraussichtlicher Inbetriebnahmetermin: Total LU

Adresse der Installationsfirma



Brühlstrasse 15 
2540 Grenchen 

Postfach 944

 Tel.  032 654 66 66 
 Fax  032 654 66 67

www.swg.ch 
info@swg.ch

Die Ausführung wird bewilligt unter Berücksichtigung der einschlägigen SVGW Richtlinien, 
Brandschutzvorschriften des VKF und den örtlichen Vorschriften. Provisorische  
Wasserzähler können bei der SWG an der Brühlstrasse 15 in Grenchen bezogen werden.
Mit der Unterschrift wird bestätigt, dass über die entsprechende Fachkundigkeit und  
Richtlinien gem. SVGW Zertifikat verfügt wird.

Strang-Schema Skizze

Dieser Abschnitt wird von der SWG ausgefüllt

Eingegangen am:

Innenleitung vor dem Zähler:  bestehend                       abändern  verstärken  neu

Wasserzähler:  neu  vorhanden  wird ersetzt  Grösse

Belastungswerte: lt./Sek.:     lt./Min.:                          m3/h

Bemerkungen:

Installation bewilligt:                                                      zurückgesandt am:

IS-E Projektnr.:    Visum:

Bemerkungen:

Grenchen,

SWG

Michael Plesse
Installationskontrolle Gas + Wasser

Ort, Datum Unterschrift der Installationsfirma
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