
Legionellen-Prophylaxe
Ein Muss für jeden 
Beherbergungsbetrieb





Das aktuelle Urteil des OGH, im Zusammenhang mit einem 
Legionellenfall in einem Tiroler Hotel, bestätigt eindeutig, 
dass jeder Hotelier für die Wasserqualität in seinem Trink-
wassernetz und in diesem Zusammenhang auch für die Legi-
onellenproblematik verantwortlich ist.

Der OGH untermauert somit kompromisslos die Forderun-
gen der entsprechenden Normen, Gesetze und Verordnun-
gen.

Jeder Hotelier ist gesetzlich verpflichtet, nachweislich 
Legionellen-Prophylaxe zu betreiben.

Die TÜV AUSTRIA HYGIENIC EXPERT GMBH und 
ihre Experten beschäftigen sich mit dem Thema Trinkwasser-
hygiene unter besonderer Berücksichtigung der Legionellen-
Prophylaxe. Die jahrelange Erfahrung auf  diesem Gebiet 
führte zur Entwicklung eines international anerkannten Qua-
litätssicherungssystems, welches es dem Hotelier weitgehend 
eigenverantwortlich ermöglicht, einen nachhaltig legionellen-
sicheren aber dennoch wirtschaftlichen und materialscho-
nenden Betrieb seiner Anlage zu gewährleisten.
Durch Umsetzung und Protokollierung einiger, einfacher 
Maßnahmen werden das gesundheitliche, das wirtschaftliche 
und das juristische Risiko im Zusammenhang mit Legio-
nellen minimiert.

Anlagenbetreiber, die dieses Qualitätssicherungssystem er-
folgreich einführen, können beim TÜV AUSTRIA ein ent-
sprechendes Zertifikat beantragen, welches eine zusätzliche 
Bestätigung dafür ist, dass alles unternommen wird, um die 
gesetzlichen und normativen Vorgaben einzuhalten und 
einen legionellensicheren Betrieb zu gewährleisten.
Somit kann der verantwortliche Hotelier bzw. der verant-
wortliche Personenkreis niemals dem Vorwurf  der grob 

fahrlässigen Handlungsweise ausgesetzt werden.  

Auf  Grund der aktuellen Situation und der damit verbun-
denen zunehmenden Sensibilisierung der Behörden aber 
auch der Gäste bietet der TÜV AUSTRIA einen Quickcheck 
an, welcher innerhalb von nur 48 Stunden aufzeigt, ob im 
jeweiligen Hotel ein Legionellenrisiko besteht oder nicht.
Im Bedarfsfall kann man sofort reagieren und die Legionel-
lensicherheit kurzfristig gewährleisten.   

Die Kosten für diesen Quickcheck belaufen sich auf  € 490,00 
excl. Ust.

Die jahrelange Erfahrung der Experten der TÜV AUSTRIA HYGIENIC 
EXPERT GMBH auf diesem Gebiet, führte zur Entwicklung eines interna-
tional anerkannten Qualitätssicherungssystems.
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