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mit Strom kann man nicht vorsichtig genug sein. trotz hohen Sicherheitsstandards 
lauern im umgang mit elektrizität nach wie vor viele Gefahren. nur seriös geprüfte 
elektroinstallationen bedeuten Sicherheit für Personen, Anlagen und Gebäude. 

unsere Produkte und dienstleistungen decken die Bereiche Sicherheitsprüfungen 
von elektrischen installationen und Anlagen – insbesondere auch Spezial- 
installationen –, eVu-dienstleistungen, messdienstleistungen, Sicherheitskonzepte, 
elektro-beratung und Schulung ab.

Wir tun dies in ihrer nähe: Wir arbeiten in den Kantonen Aargau, Schaffhausen 
und Zürich sowie in angrenzenden Gebieten. Grosskunden bedienen wir in der 
ganzen Schweiz.

die certum Sicherheit AG ist ein unternehmen der AeW energie AG, der  
elektrizitätswerk des Kantons Schaffhausen AG (eKS AG) und der elektrizitäts-
werke des Kantons Zürich (eKZ).

Mit Sicherheit für Sie da
Als akkreditiertes unternehmen  
sorgen wir für ihre Sicherheit im umgang  
mit elektrischer energie.



«die Sicherheit unSerer 
Kunden und 
ihrer AnLAGen iSt unSer  
oBerSteS ZieL.»
Stefan Zeller, elektrosicherheitsberater certum Sicherheit AG



unsere Produkte und dienstleistungen erhalten die Sicherheit von elektrischen  
Anlagen aufrecht und verbessern deren Qualität und Verfügbarkeit. Wir be- 
raten und unterstützen eigentümer, mieter und Verwalter sowie elektroinstallateure 
und netzbetreiber bei der erfüllung der gesetzlichen Auflagen und bei fachlichen  
herausforderungen.

Als Spezialist für Sicherheitsprüfungen führen wir erstabnahmen und Schluss-
kontrollen bei neuen oder geänderten installationen in neu- oder umbauten  
durch. Auch periodische Kontrollen bei bestehenden Anlagen und bei hand- 
änderungen oder mieterwechseln erledigen wir für Sie. 

Sicherheitsprüfungen
elektrische installationen sind nur sicher, wenn  
sie fachgerecht erstellt und regelmässig  
kontrolliert werden. darauf sind wir spezialisiert.

«chilbianlagen sind fast 
alle aus metall. ich stelle 
sicher, dass die Leute den 
Kick von der Bahn und 
nicht vom Strom erhalten.»

Stefan Zeller, elektro-
sicherheitsberater  
certum Sicherheit AG



die Sicherheit für Personen sowie die Verfügbarkeit von Anlagen werden im  
Laufe der Zeit durch Abnutzung oder Alterung beeinträchtigt. Aus diesem Grund  
werden eigentümer von ihrem elektrizitätsunternehmen in periodischen Ab- 
ständen dazu aufgefordert, die Sicherheit ihrer elektrischen installationen überprüfen 
zu lassen. die Gebäude- und Betriebsart bestimmt dabei die häufigkeit. 

unsere elektrosicherheitsberater übernehmen diese Prüfung. dazu gehören  
mindestens eine Sichtkontrolle, die Überprüfung der Wirksamkeit der Schutzmass-
nahmen sowie verschiedene messungen. die ergebnisse halten sie im  
sogenannten Sicherheitsnachweis (Sina) fest und bestätigen damit den gefahrlosen 
und einwandfreien Zustand ihrer elektroinstallation.

Sicherheitsnachweise
der gefahrlose Zustand einer elektroinstallation  
muss vor inbetriebnahme überprüft werden.  
die Bestätigung wird im Sicherheitsnachweis  
festgehalten. 

«die dienstleistung der certum 
ist für uns sehr wichtig. Wir 
erhalten so die Sicherheit, dass 
die elektroinstallation in unse-
ren Liegenschaften keine Gefahr 
für die Bewohner birgt.»

deborah marti, 
engel & Völkers



Sicherheitsnachweise
der gefahrlose Zustand einer elektroinstallation  
muss vor inbetriebnahme überprüft werden.  
die Bestätigung wird im Sicherheitsnachweis  
festgehalten. 

Michael Keim, regionalleiter certum Sicherheit AG

«Wir Sind StoLZ AuF  
unSere LAnGJÄhriGen 
KundenBeZiehunGen.»



Christian Rietmann, Fachexperte medizinische Anlagen, certum Sicherheit AG

«eS GiBt AnLAGen,  
deren ZuVerLÄSSiGKeit  
ABSoLut Sein muSS.»



Spezialinstallationen
Anlagen mit besonderem Gefährdungs - 
potenzial werden häufiger kontrolliert.  
Wir sind für deren Kontrollen akkreditiert.

in Gebäuden mit besonderem Gefahrenpotenzial – sogenannte Spezialinstallationen – 
ist Sicherheit oberstes Gebot. dank unseres Know-hows sind wir in der Lage,  
auch hochspezialisierte Anlagen zu kontrollieren. Als führender Anbieter im Bereich  
Sicherheitsprüfung sind wir iSo-9001-zertifiziert und zudem von der Schweizerischen 
Akkreditierungsstelle (SAS) akkreditiert.

damit sind wir ihr zuverlässiger Partner für die unabhängigen Kontrollen  
von elektrischen installationen und bürgen für deren Qualität und Sicherheit.  
in die Kategorie Spezialinstallationen fallen unter anderem:
•	 explosionsgefährdete	Bereiche
•	 medizinisch	genutzte	Räume
•	 Bahnanlagen
•	 Tankanlagen
•	 Nationalstrassen
•	 Zivilschutzbauten	oder	Militäranlagen
•	 	Installationen	in	Grossunternehmen	mit	eigenem	Betriebselektriker.	Hier	 

übernehmen wir auch die fachliche Betreuung des Personals und erstellen für 
 das unternehmen ein Sicherheitskonzept.

«ich stelle sicher, dass alle  
metallteile geerdet sind  
und z.B. die operationsleuchte 
und die Überwachungs- 
geräte für den Patienten bei 
einem Stromausfall nach  
einer Sekunde sofort wieder 
eingeschaltet werden.»

christian rietmann, Fach- 
experte medizinische  
Anlagen, certum Sicherheit AG



Adrian Stutz, Fachexperte explosionsgefährdete Anlagen, certum Sicherheit AG

«Wir WirKen im hinter-
Grund. unSere ArBeit 
iSt dAnn Gut, Wenn Sie 
nicht BemerKt Wird.»



Gebäude mit besonderem Gefahrenpotenzial werden nur von erfahrenen inspektoren 
geprüft. Sie führen die Kontrollen, Bewertungen und Spezialmessungen mit  
modernsten messinstrumenten durch und beraten die betriebseigenen elektriker.  
unsere Kompetenz schafft Vertrauen und damit die Basis für eine nachhaltige  
Zusammenarbeit.

Zu unseren Projekten gehören u.a.: 
•	 Frevlig	Tankanlagen,	Niederhasli
•	 Givaudan	Suisse	SA,	Dübendorf
•	 ASTRA	Winterthur	
•	 Carbagas	AG,	Münchwilen	
•	 Universitätsspital,	Zürich
•	 Universität	Zürich,	Campus	Irchel

Spezialinstallationen
eines unserer Fachgebiete ist die Sicherheitsprüfung.
dabei ist spezifisches Know-how gefragt. 

«ein einziger Funke genügt. 
Falsche Geräte oder  
schlechte erdung könnten 
fatale Folgen haben.» 

Adrian Stutz, Fachexperte  
explosionsgefährdete Anlagen, 
certum Sicherheit AG



Photovoltaikanlagen
Photovoltaikanlagen profitieren von der  
kostendeckenden einspeisevergütung.  
Wir erstellen alle dafür nötigen dokumente.

mit der kostendeckenden einspeisevergütung (KeV) unterstützt der Bund Produzenten, 
deren Anlagen Strom aus erneuerbarer energie erzeugen. die nationale netz-
gesellschaft Swissgrid wickelt die Vergütung ab und stellt herkunftsnachweise für 
Ökostrom aus.

damit Sie beim Bau ihrer Photovoltaikanlage möglichst rasch von der KeV profitieren, 
erledigen wir für Sie nicht nur die technische installationskontrolle und die Aus-
stellung des Sicherheitsnachweises für die Anlage, sondern erstellen auch gleich  
die Beglaubigung, die Sie für die Swissgrid benötigen. 

Weitere Zusatzleistungen im Messbereich:
•	 Infrarot-	und	Thermografiemessungen
•	 Last-	und	Netzqualitätmessungen
•	 Messung	elektromagnetischer	Felder

«der Solarenergie gehört 
die Zukunft. eine ein-

wandfreie installation ist 
die Voraussetzung,  

dass die Anlage mit 
höchster effizienz 

betrieben werden kann. 
dafür sorgen wir tag 

für tag.»

daniel Schumacher, 
Fachexperte PV-Anlagen, 

certum Sicherheit AG



Photovoltaikanlagen
Photovoltaikanlagen profitieren von der  
kostendeckenden einspeisevergütung.  
Wir erstellen alle dafür nötigen dokumente.

«PhotoVoLtAiK nutZt  
die KrAFt der Sonne.  
Wir SteLLen Sicher,  
dASS dieSe KrAFt unter 
KontroLLe BLeiBt.»
Daniel Schumacher, Fachexperte PV-Anlagen, certum Sicherheit AG



«Wir Sind und mAchen 
SPeZiALiSten.» 
Felix Eglin, Fachexperte im Schulungsteam, certum Sicherheit AG 



Als Spezialisten bilden wir uns laufend weiter. dieses Know-how geben wir an  
unsere Kunden weiter. damit tragen wir dazu bei, unser oberstes Ziel zu  
erreichen: die Sicherheit unserer Kunden und ihrer Anlagen sowie den umgang  
mit elektrischer energie zu gewährleisten. 

Schulungen – eine unserer Kernkompetenzen
•	 Kurs	«NIV-	und	NIN-Auffrischung»
•	 Kurs	«Leitungen	und	Schutz	richtig	bemessen»
•	 Kurs	«Erstprüfung	von	Elektroinstallationen»
•	 Kurs	«Liegenschaftsbetreuer	und	-bewirtschafter»
•	 Kurs	«Betriebselektriker	gemäss	NIV	Art.	13,14	und	15»
•	 Kurs	«Messtechniken	für	Praktiker»
•	 Kurs	«Messtechniken	für	Lernende»
•	 Kurs	«Photovoltaikanlagen»
•	 Kurs	«Installationen	in	medizinischen	Räumen»

«Wir Sind und mAchen 
SPeZiALiSten.» 

«die certum Sicherheit AG 
bietet vielseitige Weiterbildungs-
programme für Fachkräfte aus 
der elektrobranche und Betreuer 
von Liegenschaften an. Wir  
vermitteln theorie und Praxis 
und machen teilnehmer  
sattelfest im umgang mit mes-
sungen und Strom.» 

Felix eglin, Fachexperte  
im Schulungsteam, 
certum Sicherheit AG

Schulungsangebot
Wir bieten nicht nur umfassende Beratung,  
sondern auch ein breites Schulungsangebot.  
Für interessierte, Lernende und Profis.



Certum Sicherheit AG
elektrokontrolle und Beratung
Überlandstrasse 2
8953	Dietikon
Telefon	058	359	59	61
www.certum.ch, info@certum.ch

Weitere Geschäftsstellen:
Bremgarten (AG), Frauenfeld, 
Freienbach, Lenzburg, rheinfelden, 
Schaffhausen, Seuzach, 
untersiggenthal, Wädenswil, 
Wetzikon, Zürich

Sicherheit. Denn sicherer Strom 
ist nicht selbstverständlich.


