Sa~hkundige

für Dichtheilsprüfung
gründen neuen Verband
Am 29.07.2011haben sich in Bietefeld unabhängige Sachkundige
für Dichtheitsprüfungen zu einem bundesweit agierenden Ve rband,
dem VuSD, zusammengeschlossen. Die Gründungsmitglieder sehen
gute Argumente für diesen Schritt.

fahrungen bei der Umsetzung des § 6ta zei gen, dass der private Leitungsbetreiber mit gezielter Unterstützung unabhängiger Fachleute
sehr wohl in der Lage ist, seine persönlichen
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Diesen Missständen entgegen zu treten ist erklärtes Ziel des neu gegründeten Verbandes
unabhängiger Sachkundiger für Dichtheitsprüfungen VuSD.
Als Alleinstellungsmerkmal seiner Mitglieder
-im Wesentlichen Sachkundige für Dichtheitsprüfungen gern . § 6ta, LWG NRW- stellt derVerband deren wirtschaftliche Unabhängigkeitvon
gewerblichen Sanierungsarbeiten heraus.
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Sie stehen an der Spitze des neuen Verbandes (v. 1.): Andreas Renzel, Vorsitzender der Zulassungskommission, Frank Diederich ,1. Vorsitzender und Fred Hüpers, 2. Vorsitzender.
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