Eignu
ungsprüfung
g Trink
kwass
ser TO
ON und
d TFN
Geruchs- und Gesch
hmackssch
hwellenwerrt in Trinkw
wasser nach DIN EN 1
1622

Wir biete
en erstmalig die Sensorik-Eig
S
gnungsprüffung „Gerruchs- un
nd Gesch
hmacksschwellen
nwert in Trinkwasser““ an. Wir lad
den Sie hiermit herzlich
h zur Teilna
ahme ein.
In einem „Paarweise
en Vergleicchstest“ we
erden der Geruchsscchwellenwert (TON) und
u
der
Geschmaccksschwelle
enwert (TFN
N) ermittelt.
Die Be
estimmung des Geru
uchsschwellenwertes erfolgt durrch das
Abrieche
en von mitgelieferte
m
en Geruchssstiften. Zu
ur Ermittlu
ung des
Geschm
macksschwe
ellenwertes erhalten Sie ein Konzentra
at einer
geschm
macksaktiven
n Substanz
z zur Hersstellung de
es Untersu
uchungswasserss. Nach kurrzer und eiinfacher Prrobenvorbereitung wird
d dieses
Untersuchungswassser immer stärker verd
dünnt.
Zudem wird erfasst, ob die Mitglieder des Panels in
n der Lage sind,
s
die
geschm
macksaktive Substanz in der Konzzentration zzu erkennen, die in
ist.
der DIN 10959 als Erkennungs
sschwelle angegeben
a
Sie erhaltten die Au
uswertung in Form eines
e
Beric
chts, in de
em die
Ergebnisse
e für jeden einzelnen Panellisten,
P
für jedes Panel,
P
sowie auch
im Vergleiich mit and
deren Pane
els dargesttellt sind. Diese
D
Erge
ebnisse
können zu
um Nachwe
eis für die interne und
d externe Qualitätssich
Q
herung
verwendet werden.
n mit einem
m Panel ab 3 Panellisten teilnehme
en.
Sie können
Wir bieten die Eignun
ngsprüfung zu einem Preis
P
von 35
52,00 € (zuzzüglich Verrsandkosten
n) für ein
Panel besttehend auss 3 Panellistten an. Fürr jedes weitere Ergebn
nis (Panellissten) berech
hnen wir
80,00 €.
er
Ihre Ansprechpartne
aun
Dr. Ute Bra
Tel.: +49 (0
0) 831/5290
0-274
E-Mail: ute
e.braun@muva.de

Anita Scho
ott
Tel.: +49 (0)
( 831/5290-231
E-Mail: anita.schott@
@muva.de

HABEN SIE INTE
ERESSE?
Dann füllen Sie bitte das Bestellformu
B
ular auf Seitte 4 aus und
d senden ess an uns zu
urück.
Per E-Maiil an: ring-re
ef@muva.de
e
Per Fax an: 0831/529
90-197

muva kempten GmbH
H
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e 20-22 D-87437 Kempten (Allgäu)
Ignaz-Kiechle-Straße

Fon: +49(0)831/5290-0
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9
E-Ma
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Akkreditiertes Prüflabor nach DIN EN ISO
O/IEC 17025:2005
Trinkwasser- Unterrsuchungsstelle
Die Akkreditierung gilt für den in der Urku
undenanlage
D-PL-20469-01-00 festgelegten Umfang

