
Messtechnik Jakimovski e. K. ist Ihr unabhängiger 
Spezialist für das Ablesen von Heizkostenverteilern und 
Wasserzählern. 

Darüber hinaus sind wir Ihr kompetenter Ansprechpartner, wenn es 
um die Montage, Wartung oder den Ein- und Umbau von Elektro- und 
Funkheizkostenverteilern geht. 

Als etabliertes Unternehmen mit Sitz in Ludwigsburg legen wir – ge-
nau wie unsere Kunden – größten Wert auf Qualität, Service und eine 
freundliche, individuelle Betreuung.

Unsere Erfahrung und Kompetenz geben 
wir seit nunmehr siebzehn Jahren 
an zufriedene Kunden in 
ganz Baden-Württemberg 
weiter, insbesondere im 
Stuttgarter Raum. Ihr 
persönlicher Ansprech-
partner aus unserem 
Montageteam berät 
Sie direkt vor Ort und 
sucht gemeinsam mit 
Ihnen die optimale Lö-
sung für Ihre Belange. 

Gemeinsam arbeiten wir  
Tag für Tag daran, unseren 
Kunden die Qualität zu  
bieten, die sie erwarten.  

 
Vielleicht in Zukunft auch für Sie?

Dürfen wir uns 
vorstellen?

unser service 
auf einen blick

Die Firma Messtechnik Jakimovski 
ist für die Firma TEHA seit vielen 
Jahren ein treuer und zuverläs-
siger Partner. Insbesondere das 
familiäre Umfeld passt perfekt zu 
unserer Kundenausrichtung, bei 
der wir den persönlichen Kontakt 
zum Kunden in den Vordergrund 
stellen.

Harald weimann
Geschäftsführer

ein paar worte 
unserer auftraggeber:

Messtechnik Jakimovski e. k. 
Netzestr.31/1
71638 Ludwigsburg
 
Telefon: 07141. 9 90 44 -11
Telefax: 07141. 9 90 44 -13
E-Mail:  kontakt@messtechnik-jakimovski.de
 www.messtechnik-jakimovski.de

MASSgeScHneIderte 
LöSungen MIt 
HerAuSrAgendeM 
ServIce.

•	Wir lesen Heizkostenverteiler, Wasserzähler und Wärmezähler für Sie ab
•	Wir nehmen auch Zwischenablesungen vor  

(z. B. beim Wohnungswechsel)
•	Wir bieten nach Bedarf individuelle Ablesetermine an
•	Wir bieten Ihnen Beratung in Fragen der qualitativen Wasserversorgung 

und führen für Sie die Legionellenprüfungen durch

ausserDeM Montieren unD warten wir:
•	 Neuanlagen	inkl.	Eichaustausch	(z.	B.	bei	Wechsel	der	Abrechnungsfirma)
•	 elektronische und Funkheizkostenverteiler
•	Wasserzähler aller Art
•	Wärmezähler/Großwärmemengenzähler
•	 elektronische Thermostatköpfe an den Heizkörpern 
•	Warmwasserkostenverteiler inkl. sämtlicher Umbauarbeiten
•	 Rauchwarnmelder
•	Kohlenmonoxidwarnmelder
•	Absperrventile
•	Wasseraufbereitungsanlagen, Wasserenthärtungsanlagen, Dosieranlagen

sprecHen sie uns an. 
wir sinD sicHer, iHnen MassgescHneiDerte 
lösungen unD einen HerausragenDen service 
anbieten zu können.



Elektronischer 
Heizkostenverteiler

WAS KÖNNEN WIR 
FÜR SIE LEISTEN?
ALS ECHTE PROFIS 
WISSEN WIR IMMER, WAS 
ZU TUN IST 

Für jede Ihrer Anforderungen 
haben wir die richtige Ausrüstung – 
denn Messtechnik Jakimovski e. K. 
steht für maßgeschneiderte Lösun-
gen und herausragenden Service.
Im Auftrag großer Abrechnungs-
fi rmen und Selbstableser planen 
wir unsere Routen und vereinbaren 
Termine bei den Kunden, um sämt-
liche Geräte gewissenhaft abzule-
sen und auszutauschen.

DER ZUVERLÄSSIGE 
PARTNER FÜR SELBST-
ABLESER

Mit Messtechnik Jakimovski e. K. 
haben Sie einen zuverläsigen Part-
ner an der Seite, der das Ablesen 
sämtlicher Zähler routiniert und ge-
wissenhaft für Sie übernimmt. 
Zusätzlich kümmern wir uns auf 
Wunsch auch gerne um den Aus-
tausch der Geräte nach der abge-
laufenen Eichzeit (5 Jahre für Warm-
wasserzähler und Wärmemengen-
zähler, 6 Jahre für Kaltwasserzäh-
ler). 

Die Selbstablesung bringt Ihnen 
zahlreiche Vorteile – allen voran 
die Unabhängigkeit von den gro-
ßen Ablesefi rmen und somit kei - 
ne Zusatzkosten für Abrechnun-
gen. Dadurch fallen die Mietpreise 
sowie Nebenkosten günstiger aus.

Wir empfehlen den Einbau eines 
elektronischen Heizkostenvertei-
lers. Diese Geräte bieten eine 
100%ige Ablesegenauigkeit und 
weisen im Gegensatz zu Verduns-
tern in der Regel keinerlei Abwei-
chungen auf.

AUCH IN SACHEN 
BRANDSCHUTZ KENNEN 
WIR UNS AUS

Häufi gste Ursachen für Wohnungs-
brände sind technische Defekte 
z.B. bei elektrischen Haushalts-
geräten wie Bügeleisen, Heizde-
cken, Smartphoneladekabeln etc. 
Nachts ist die Gefahr am größten, 
denn im Schlaf ist der Geruchsinn 
ausgeschaltet. Und obwohl nur ein 
Drittel aller Brände nachts ausbre-
chen, fallen rund drei Viertel aller 
Verunglückten nächtlichen Bränden 
zum Opfer. 
Eigentümer von Wohnungen/Häu-
sern sind seit 2014 verpfl ichtet, 
diese mit Rauchmeldern auszustat-
ten. Die Sicherstellung der Betriebs-
bereitschaft obliegt den „unmittel-
baren Besitzern“, also den Mietern, 
es sei denn, der Eigentümer über-
nimmt die Verpfl ichtung selbst.

Messtechnik Jakimovski e. K. bie-
tet Ihnen Rauchmelderservice: Jähr-
liche Sicht- und Funktionsprüfung 
der Rauchmelder gemäß DIN 14676 
im Rahmen der Jahresablesung.

SCHÄDEN VORBEUGEN – 
KALK-, KORROSIONS-, UND 
ROSTSCHUTZ 

ENTHÄRTUNGSANLAGEN:  
Schützen das  Rohrleitungssystem 
und Ihre Haushaltsgeräte wie z.B. 
Waschmaschine, Boiler etc. vor Ver-
kalkung. Dabei wird dem Rohwas- 
ser die Härte entzogen, durch zuver-
lässige Reduktion unerwünschter 
Stoffe wie Magnesium und Calci-
um, also Kalk. 
Das Wasser wird weicher. In der 
Folge bedeutet dies, dass weni ger 
Energie aufgebracht  werden muss, 
um Trinkwasser zu erwärmen. So 
können Sie Kosten sparen. Die 
wirtschaftliche Effi  zienz zeigt sich 
auch durch die leichtere Reinigung 
der Armaturen und den Schutz der 
Rohrleitungen, die weniger stark 
von aggressiven Kalkablagerungen 
betroffen sind. 
DOSIERANLAGEN:  
Versetzen Trinkwasser mit Phos-
phat und/oder Silikat (Kieselerde). 
Sie bieten einen optimalen Schutz 
gegen Korrosions-, Rost-, und Kalk-
bildung in den Röhren. Die gebildete 
Schutzschicht in den Röhreninnen-
seiten schützt vorbeugend Ihre 
Installation vor Rostbildung und 
Korrosion. 
WASSERAUFBEREITUNG:
Das Trinkwasser wird uns vom 
Wasserversorgen in  einwandfreiem 
Zustand bereitgestellt. 
Durch eine veraltete oder unsach-
gemäß durchgeführte Hausinsta-
llation können Schmutzpartikel und 
Rost oder Schwermetalle ins Trink-
wasser gelangen. Wenn es Proble-
me mit dem Trinkwasser gibt, kön-
nen entsprechende Wasserfi lter zur 
Wasseraufbereitung eingebaut wer-
den. Für die Verwendung eines Was-
seraufbereiters ist darauf zu ach-
ten, dass er anerkannten Technik-

KOHLENMONOXID – 
EIN UNSICHTBARER 
ATEMGIFT

Kohlenmonoxid (CO) entsteht bei 
der Verbrennung kohlenstoffhalti-
ger Brennstoffe. 
Im häuslichen Umfeld sind das u.a.:
• Gas-, Öl-, Brikket- oder 
  Pelletheizungen
• Kamin- oder Kohleöfen
• Gasherde und besonders
  Gasboiler
Trotz der Kontrollen sind Gründe 
für Vergiftungen duch Kohlenmo-
noxid vielfältig und werden u.a. 
oft durch unsachgemäße Anwen-
dungen sowie Gerätefehler (defek-
te Brenner, Verschleiß usw.) verur-
sacht. Kohlendioxid ist unsichtbar, 
geruchslos und hochgiftig. 
In höheren Konzentrationen kann 
er innerhalb von Sekunden zur Be-
wusstlosigkeit und letztendlich zum 
Tod führen. Deshalb empfi ehlt der 
Deutsche Feuerwehrverband die 
Installation von Kohlenmonoxid-
warnmeldern in allen Haushalten 
mit Gasthermen. 

Messtechnik Jakimovski e.K. bie-
tet Ihnen in Rahmen des Kohlen-
monoxid-Warnmelderservices: 
Warnmelderberatung, Montage und 
Wartung.

Rauchwarnmelder Kohlenmonoxidwarnmelder

regeln entspricht. Hinweise 
liefern die beiden Prüfzeichen 

„DVGW“ oder „DIN/DVGW“ 
(Deutsche Vereinigung des 
Gas- und Wasserfaches e.V.). 
LEGIONELLEN: 
Sind in geringen Konzentrati-
onen im Trinkwasser normal. 
Besonders gut vermehren sie 
sich bei Temperaturen zwi-
schen 25°C und 45°C (Warm-
wasserleitungen und bei nied-
riger Temperatur betriebenen 
Boilern). 
Atmet man mit Legionellen 
belasteten Wasserdampf bzw. 
Sprühnebel ein, kann man sich 
mit Legionellen schwer infi zie-
ren und auch sterben. Der Ge-
setzgeber hat für Wohnim-
mobilien mit drei oder mehr 
Wohneinheiten und zentraler 
Trinkwassererwärmung eine 
Legionellenprüfung gesetz-
lich vorgeschrieben 
(ÖNORM B-5019). 

Messtechnik Jakimovski e. K. 
berät Sie gerne und bietet Ih-
nen Unterstützung in Fragen 
der qualitativen Wasserversor-
gung und Legionellenprüfung. 
Unter anderem bieten wir 
auch Fein-, und Rückspülfi lter 
zum Schutz der Hauswasser-
installation nach DIN EN 806-2 
an.


