
INFRARED THERMAL IMAGING INSPECTIONS

FAULT DETECTION  -  LEAKY BUILDINGS  -  MOISTURE TESTING  -  PROPERTY DAMAGE
MECHANICAL  -  STRUCTURAL  -  THERMAL  -  COMMERCIAL  -  INDUSTRIAL  -  MARINE

RESIDENTIAL  -  FREE QUOTES  -  FACTORIES  -  NEW HOUSES  -  INDUSTRIAL ELECTRICAL
SWITCHBOARDS  -  ENERGY EFFICIENCY OF INSULATION IN COOL STORES

WEATHER PROOF TESTING OF WINDOWS, WALLS & CEILINGS  -  BLOWER DOOR TESTING
PROPERTY DRONE IMAGES & VIDEOS  -  VISIT US ONLINE

GERMAN 

In der heutigen Zeit ist Energieeffizienz das Schlagwort schlechthin für beinahe 
jedes Bauprojekt. 

Zum Beispiel kann trotz Installation der neusten Fenster und Türen mit extrem 
niedrigem Wärmedurchgangskoeffizienten die dadurch gewonnene 
Wärmeverlusteinsparung an anderen Stellen Ihres Gebäudes durch schlechte oder 
fehlerhafte Isolation, nicht abgedichtete Wanddurchführungen mit der Gefahr des 
Eindringens von Feuchtigkeit oder durch schlechte Raumplanung zunichte gemacht 
werden und unter Umständen sogar zu vermehrten Auftreten von 
gesundheitsgefährdender Schimmelbildung führen. 

Mit unserem Testservice machen wir für Sie all diese versteckten 
Energieverlustquellen und Stellen mit der Gefahr von Schimmelbildung in Ihrem 
Gebäude sichtbar und informieren Sie selbstverständlich über entsprechende und 
kostengünstige  Lösungskonzepte. 

Wir benutzen dafür Infrarot-Wärmebildkameras und Feuchtigkeitsmessgeräte nach 
neustem Stand der Technik mit zugehöriger Auswertungssoftware. 

Unsere Auswertungs- und Empfehlungsberichte sind umfassend und doch leicht 
verständlich für jedermann. 

Gerne führen wir für Verkäufer und Kaufinteressenten von Immobilien eine 
kostengünstige vertrauliche Begutachtung vor Ort durch und Sie erhalten einen 
umfassenden energetischen Zustandsbericht über das Objekt welchen Sie z.B. als 
Grundlage für erforderliche Sanierungsangebote oder Kaufverhandlungen benutzen 
können. 

Unsere Firma hat ihren Sitz in Nelson und unsere Experten können in der Regel 
sehr kurzfristig, in der Regel innerhalb von 3 Tagen, in einem Umkreis von ca. 200 
km zu Ihnen kommen. Nach Absprache ist aber auch eine Begutachtung landesweit 
möglich. 

Zögern Sie nicht uns für eine garantiert unverbindliche erste Kurzberatung zu 
kontaktieren. 
In today’s market place energy efficiency is a buzz word for almost any project. Even 
if you put in the best windows and doors, you can still be losing the energy battle in 
other areas of the home. Through our testing services you can see what other issues 
you may be having. Bad insulation, gaps around pipes and outlets, moisture 
penetration and other issues can make your door and window installation look like it 
is not performing to expectations. Thermal Imaging is performed with an infra-red 
heat sensitive camera that clearly shows areas where heat is escaping. There are 
many areas of a home that loose vast amounts of energy besides the windows and 
doors. We provide confidential pre-purchase “Thermal Inspections & Moisture 
Surveys” and are based in Nelson but travel the region. 

 


