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Blechverarbeitung Lackierwerk Tankrevisionen

Schiltwaldstrasse 22
CH-6033 Buchrain

Blechverarbeitung Lackierwerk Tankrevisionen



Tankrevisionen mit Innenreinigung 

Im Interesse der Werterhaltung (Rostschutz) 
und der Betriebssicherheit (Brennerstörungen) 
empfehlen wir, die Tanks stets auch von innen zu 
reinigen. Dabei wird auch der natürlich entstehen-
de Ölschlamm entfernt, was einen störungsfreien 
Ölbrennerbetrieb nahezu garantiert.

Dank dem Anstrich mit einem Tankinnen-
schutzlack erreichen Sie besten Korrosions-
schutz. Wir sind überzeugt, dass gerade dies 
der Nutzen ist, welcher der Hauseigentümer 
sucht.

95% der Hauseigentümer entscheiden sich deshalb für die Vollrevision!

Tankrevision mit Sichtkontrolle

Dies ist die vom Gesetzgeber seit dem 01.01.1999 vorgeschriebene Revisions-
lösung. Sie orientiert sich einzig und alleine an der Vermeidung von Gewässer-
verschmutzungen. Die Tankanlage wird bloss von Auge auf Schäden an der 
Aussenseite und auf die Dichtheit des Tankraums geprüft. Werterhaltende (längere 
Lebensdauer der Tankanlage) oder störungsvermeidende Massnahmen (Brenner-
störungen wegen Schlammrückständen) werden vernachlässigt.

Tanksanierungen 

Tankanlagen, welche nicht mehr den Vorschriften entsprechen, müssen angepasst, 
saniert oder ausser Betrieb gesetzt werden. 
Anlässlich der Tankrevision werden sowohl der Tank mit seinen Armaturen als auch 
der Raum als Schutzbauwerk von einem geschulten Revisionsteam fachmännisch 
geprüft und rapportiert. Kleinere Mängel und Reparaturen dürfen gleich während 
der Revision behoben werden. Grössere Reparaturen sind bewilligungspflichtig und 
werden anlässlich einer nachfolgenden Tanksanierung behoben. 

  
Apparativer Gewässerschutz

Für die permanente Leck-Überwachung Ihrer Tankanlage liefern und montieren wir 
Ihnen die notwendigen Apparaturen. Zusätzlich übernehmen wir die gesetzlichen 
obligatorischen Kontrollen - wenn Sie wünschen mit Wartungsvertrag.



Erdverlegte Tankanlagen 

Gesetzliche Bestimmungen seit 01.01.2007:
Erdverlegte einwandige Lagerbehälter für wassergefährdende Flüssigkeiten müs-
sen bis spätestens 31. Dezember 2014 doppelwandig erstellt oder ausser Betrieb 
gesetzt werden. Soll die Anlage ab dem 01.01.2015 weiterhin betrieben werden, 
muss der Einbau einer inneren Doppelwand und des Leckanzeigesystems gemäss 
der massgebenden Regel der Technik ausgeführt werden. Gleichzeitig werden die 
Produkterohrleitungen und die Druckausgleichsleitungen soweit erforderlich an 
den Stand der Technik angepasst.

Tank Ausserbetriebsetzungen / Tankdemontagen 

Sollten Sie sich entschliessen 
auf einen anderen Energieträger 
umzusteigen oder möchten den 
Tankraum anderweitig nutzen, 
helfen wir Ihnen gerne dabei. Jeder 
amtlich bewilligte Tank muss durch 
einen Fachbetrieb mit ausgebilde-
tem Fachpersonal ausser Betrieb 
gesetzt werden!

Erst nach der Ausserbetriebsetzung darf die Tankanlage demontiert werden!

Qualität

Tankrevisionen, Sanierungen, Anpassungen sowie Neutankanlagen sind Spezial-
arbeiten. Diese Arbeiten dürfen nur durch geprüfte Fachfirmen und geschultes 
Personal ausgeführt werden. Alle relevanten Materialien und Systeme, welche 
bei diesen Arbeiten verwendet und eingebaut werden, sind vom Bund geprüft 
und verfügen über einen Zulassungsausweis.
 
Wir legen grossen Wert auf gut ausgebildete Mitarbeiter. Alle unsere Equipenchefs 
haben die eidg. Berufsprüfung und besuchen kontinuierlich Weiterbildungskurse.

Nur Firmen, welche auf der Liste des BUWAL stehen, sind legitimiert, solche 
Spezialarbeiten anzubieten und auszuführen!



Sicherheit 
Als Produktions- und Dienstleistungsbetrieb unterstehen wir der SUVA und somit 
der EKAS (Eidgenössische Koordinationsstelle für Arbeitssicherheit).
 
Sicherheit für unsere Kunden, Mitarbeiter und die Umwelt stehen an erster 
Stelle. Sicherheit kann man nicht delegieren, man muss sie täglich leben und 
kommunizieren. Nur so können Schäden ausgeschlossen und Unfälle vermieden 
werden. 
         
        

Kontakt
Tankanlagen und ihre Pflege haben bei uns eine lange Tradition. 
Unsere Erfahrung garantiert für saubere Lösungen in jeder Beziehung. 
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf, wir beraten Sie gerne. 

Ihr Fachbetrieb rund um Ihre Tankanlage -  seit über 50 Jahren!
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Schiltwaldstr.22
6033 Buchrain
Tel 041 449 92 92
Fax 041 449 92 93      
info@wirth-tankrevisionen.ch
www.wirth-tankrevisionen.ch
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