TÜV-zertiﬁziert – Sachkunde
Schimmelpilzschäden im Innenbereich
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Sachverständigenbüro Beate Ristau
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Geprüfter Schimmelspürhund (APzS)

Zertiﬁzierte Fachberaterin
für Schimmelpilzschäden

Einverständniserklärung
Vor Beginn der Begehung wird die Hundeführerin die Räume besichtigen und den Ablauf besprechen. Hund
und Hundeführerin haben während der Ausbildung alle in Betracht kommenden Störfaktoren berücksichtigt.
Um ein optimales Arbeitsklima und damit eine gute Trefferquote zu erzielen, bitten wir folgende
Maßnahmen zu treffen:
• die Räume müssen gut gelüftet und alle Mülleimer geleert sein.
• evtl. im Haushalt lebende Tiere dürfen sich nicht im zu untersuchenden Raum aufhalten.
• die Wände müssen gut zugänglich sein, bitte jedoch vor der Begehung keine Möbelstücke verrücken oder
sonstige Umräumarbeiten vornehmen.
Bei Bedarf kann dies während der Untersuchung gemacht werden.
• Lebensmittel sollten gut verpackt und weggeräumt sein.
• zerbrechliche Gegenstände (Dekorationen, Vasen etc.) und Spielzeuge (Kinder- oder Tierspielzeuge) dürfen
nicht auf dem Boden liegen oder stehen.
• um Ablenkung des Hundes zu vermeiden, sollten sich nicht mehr als zwei Personen
(auch keine Kinder) im Raum aufhalten.
• der Hund bewegt sich vorsichtig im Raum, sollten dennoch irgendwelche Beschädigungen entstehen, so
wird dies vom Auftraggeber in Kauf genommen.
• die Ausbildung des Hundes hatte das Ziel, eine 100%-ige Trefferquote zu erzielen.
• da es sich jedoch nicht um ein Arbeitsgerät, sondern um ein Tier handelt, kann eine Fehldiagnose nicht
völlig ausgeschlossen werden.
o Ich habe die oben beschriebenen Hinweise gelesen und beauftrage die Begutachtung
sowie die Begehung mit dem Schimmelspürhund.
o Ich wurde unterrichtet, daß ich nach Beauftragung ein 14-tägiges Widerrufsrecht habe.
o Ich mache von diesem Widerrufsrecht keinen Gebrauch und verzichte hiermit ausdrücklich
darauf.
o Die EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) wurde mir erläutert und ich bin damit
einverstanden, dass meine Daten zum Zwecke der Dokumentation gespeichert werden.
Eine Weitergabe personenbezogener Daten ist nicht vorgesehen.
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