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ÖSTERR. FACHVERBAND RLT – RLQ – LUFTHYGIENE (ÖFR)

Erste Richtlinie für standardisierte Lüftungsreinigung
Der österr. Fachverband für RLT (ÖFR) wird 
in Kürze den ersten Leitfaden für die Rei-
nigung von Lüftungsanlagen publizieren!

Mit Kapitel 6 des RSOE (RLT Standard 
Österreich) stellt der ÖFR den ersten 
Leitfaden für einen stan-
dardisierten Prozessablauf 
hinsichtlich einer gewerbli-
chen Lüftungsreinigung zur 
Verfügung. Der RSOE ist ein 
Sammelwerk sämtlicher ge-
setzlichen und normativen 
Vorgaben für das gesamte 
Spektrum der Raumlufttech-
nik. Von der Planung, Ferti-
gung, Montage, Inspektion bis 
hin zum Betrieb einer Lüftungs-
anlage existieren bereits seit 
langem etliche Richtlinien. Zum 
Thema „Lüftungsreinigung“ schweigen 
bislang sämtliche Normungsorganisa-
tionen.

Lüftungsreinigung gem. RSOE 6020
Die „Lüftungsreinigung gem. RSOE 
6020“ ist die erste Lüftungsreinigung, 
welche einer standardisierten Pro-

jektplanung + Anleitungen für Reini-
gungsmaßnahmen (spezifiziert für 
den Bereich „Raumlufttechnik“) unter-
liegt. Somit bringt der ÖFR im gesam-

ten deutschsprachigen Raum die erste 
Richtlinie/den ersten Leitfaden für die 
standardisierte, gewerbliche Lüftungs-
reinigung hervor.

Prozessabläufe und Formalkriterien
Unternehmen, welche sich auf die Lüf-
tungsreinigung spezialisieren wollen, 
haben von nun an die Möglichkeit, 

von Anfang an Professionalität an den 
Tag zu legen. Das bisherige „learning-
by-doing“-Prinzip sollte mit dem RSOE 
6020 somit der Vergangenheit ange-

hören. Von der Bestandsauf-
nahme, Bedarfsermittlung, 
Projektplanung, Angebotsle-
gung bis hin zur Durchfüh-
rung der Reinigungsmaßnah-
men werden standardisierte 
Prozessabläufe und Formal-
kriterien für die professio-
nelle Lüftungsreinigung de-
finiert.

Alle an einem Strang!
Die Definition eines Leitfa-

dens und seine Etablierung am Markt 
sind ausschließlich mit tatkräftiger 
Unterstützung möglich. Aus diesem 
Grund ist der ÖFR bestrebt, seine Be-
kanntheit und vor allem seinen Mitglie-
derzuwachs kontinuierlich zu erhöhen. 
In den vergangenen Wochen konnten 
gleich vier neue Mitglieder dazugewon-
nen werden (siehe Kasten).
„Gerade mal acht Monate nach der Ver-
einsgründung knapp 20 Mitglieder auf-
zählen zu können, ist für uns mehr als 
ein Teilerfolg“, gibt sich ÖFR-Präsident 
Remus Marasoiu zufrieden. „Es ist der 
Beleg dafür, dass wir eine große Lü-
cke schließen und Unternehmen – ob 
groß oder klein – dies als notwendig 
erachten und dabei mitwirken möch-
ten!“ Weiters führt er aus: „Diverse 
Markt- und Weltmarktführer aus der 
Branche vertreten bereits den ÖFR mit 
ihrer gewichtigen Stimme. Weitere be-
kannte Namen haben bereits um eine 
Mitgliedschaft angefragt und wir sind 
guter Dinge, dadurch in Kürze auf noch 
mehr Fachkompetenz zurückgreifen zu 
 können.“ K

www.rlq-standard.at

INFO

Mitglied werden
In den vergangenen Wochen konnte der  
OFR gleich vier neue Mitglieder dazugewinnen:

 – Christian Helm – Helm Lüftungs-Reinigung

 – Bernd Dietrich – Technischer Dienst Dietrich

 – Jürgen Merkele – Livento

 – Steven Siesz – S.A.S-Lüftungstechnik

Sie möchten den ÖFR in seiner Arbeit und beim 
Erreichen seiner Zielsetzungen unterstützen? 
Dann werden auch Sie ÖFR-Mitglied! 

Mehr Infos auf www.rlq-standard.at oder unter 
+43-732/210 340.
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