
 

 
 
 
 
 
Wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme von 
metalplast smart comfort 
 
Sehr geehrte Damen und Herren  
 
Um Ihnen und uns unnötigen Aufwand zu ersparen bitten wir Sie, vor dem Abruf für die Inbetriebsetzung 
von smart-comfort die nachfolgend aufgeführten Punkte zu prüfen. 

Wir bitten Sie, uns diese ausgefüllte Checkliste beim Abruf der Inbetriebnahme per Fax oder Mail zuzustellen. 
Noch einfacher und schneller geht es online unter www.meiertobler.ch/ibn. Sie helfen uns zudem, wenn Sie uns 
möglichst genau allgemeine Angaben zur Anlage machen können. Bitte beachten Sie, dass wir normalerweise 
ohne dieses Formular keine Inbetriebnahme terminieren können und wir eine Inbetriebnahme aufgrund nicht 
erfüllter Anforderungen ablehnen und den daraus resultierenden Aufwand separat verrechnen müssen. 
 
Abruf und Terminvereinbarung: 
 
Telefon-Nr.: 0800 846 846 
Fax-Nr.: 044 806 41 00 
Email: service.heizen@meiertobler.ch 
 
Abruffrist: 

 
Min. 7 Arbeitstage vor gewünschter Inbetriebnahme 
(unter Vorbehalt der Verfügbarkeit) 

 
Checkpunkte für metalplast smart comfort 
 
Anlagen mit Montage der Regelkomponenten durch Meier Tobler 
 

 ja /  nein  Auslegungsdaten der Fussbodenheizung sind vorhanden und 
  an Meier Tobler übermittelt. 
 

 ja /  nein  Der Innenausbau ist abgeschlossen. 
 

 ja /  nein Freier Zugang zu den Bodenheizungsverteilern ist gewährleistet. 
 

 ja /  nein  Die Heizung ist definitiv in Betrieb genommen. 
 

 ja /  nein  Die Heizkurve für die Fussbodenheizung ist korrekt eingestellt. 
 

 ja /  nein  Die Einspeisung mittels einer 230V-Steckdose ist in jedem Verteilerkasten 
fertig gestellt. 

 
 ja /  nein  Die Raumfühler und alle Reglerkomponenten sind den Verteilern und 

  den Räumen zugeordnet und vor Ort deponiert. 
 

 ja /  nein  Die einzelnen Heizkreise sind am Verteiler beschriftet. 
 

 ja /  nein  Optional wenn mit Touchscreen und Unterputz-Netzteil : 
  Die 230V Einspeisung für das Unterputz-Netzteil des Touchscreen ist fertig gestellt. 
 

 ja /  nein  Schriftlicher Abruf der IBN ist erfolgt. 
 
 
 
 
 
 

http://www.meiertobler.ch/ibn


 
 
 
Zusätzlich bei Anlagen mit Montage der Regelkomponenten durch den Installateur: 
 

 ja /  nein  Alle Regelkomponenten sind gemäss Montageanleitung montiert und angeschlossen. 
 
 
 
Wichtige Hinweise: 
 
• Der Auftraggeber bestätigt, dass bauseits alle zur Inbetriebnahme erforderlichen Vorarbeiten 

ausgeführt, überprüft und abgeschlossen sind.  

• Voraussetzung für die Übernahme der Garantie ist eine kostenpflichtige Inbetriebnahme durch 
die Meier Tobler AG. 

• Durch die Inbetriebnahme der Anlage wird keine Haftung für die ordnungsgemässe Planung, 
Dimensionierung und Ausführung der Gesamtanlage übernommen. 

• Es können nur komplett fertig installierte Anlagen in Betrieb genommen werden. 

• Bei der Inbetriebnahme muss jeweils eine verantwortliche Person der Heizungs- und der 
Elektroinstallationsfirma anwesend sein. 

• Wie auf der Auftragsbestätigung vermerkt, muss der Installateur bei der Inbetriebnahme anwesend 
sein und Kenntnisse über die Raumfühlerstandorte haben. 

•  Die Platzierung der Raumfühler sind nicht Bestandteil unserer Dienstleistung. 

• Wir behalten uns vor, weitere Interventionen und Zusatzleistungen, die bauseits erbracht werden 
sollten, in Rechnung zu stellen. 

 
 
Auftragsnummer 
 

 
______________________________________________ 

 
Auftraggeber 
 

 
______________________________________________ 
 

 
Kontaktperson für Terminkoordination 
 

 
______________________________________________ 

 
Telefonnummer der Kontaktperson 
 

 
______________________________________________ 

 
E-Mail der Kontaktperson 
 

 
______________________________________________ 

 
Adresse der Anlage: 
Strasse Nr. 
PLZ/Ort 
 

 
______________________________________________ 
 
______________________________________________ 
 
 

Wunschtermin für die Inbetriebnahme 
 

______________________________________________ 

 
Alternativtermine (mindestens 2) 
 

 
____________________          ______________________ 

 
 

Ort / Datum:    Unterschrift des Auftragsgebers: 

 
__________________________________       ______________________________________________________ 
   
 
Meier Tobler AG 
Bahnstrasse 24, 8603 Schwerzenbach 
ServiceLine 0800 846 846 
service.heizen@meiertobler.ch, meiertobler.ch 

 
 

Einfach 
Haustechnik 
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