Gerne stehen wir für Fragen,

Abläufe professionell warten und reinigen

Terminvereinbarungen oder andere

zu lassen macht nicht nur Sinn sondern

Anliegen zur Verfügung - kontaktieren Sie

spart sehr viel Geld - und Nerven!

uns per Mai

Was wir für Sie tun können:
Verstopfungsbehebungen
Kamerainspektion mit Bericht

Weil verschmutzte Klappen
im Ernstfall den Rückstau
nicht au alten können.

o ce@kanalvorsorge-gell.at
oder telefonisc

01 / 99 77 005

Putzdeckelkontrolle und -tausch
Reinigung von Rigolrinnen
Gullys, Regensinkkästen etc

BEI NOTFÄLLEN SIND

..mehr auf unserer Homepage

WIR RUND UM

www.Kanalvorsorge-Gell.at

DIE UHR
ERREICHBAR
UND FÜR
SIE IM
EINSATZ!

Vereinbaren Sie einen günstigen
Kontroll- und Wartungseinsatz besser JETZT als nach der
Überschwemmung
Wir sind für Sie im Einsatz - in Wien,
Niederösterreich und Burgenland!

01 / 99 77 005
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- Für Notfälle rund um die Uhr erreichbar -

RICHTIGE PFLEGE FÜR WENIG GELD - VERLASSEN SIE SICH AUF
UNS DAMIT SIE AUF IHRE RÜCKSTAUKLAPPE ZÄHLEN KÖNNEN!
Abwasser- und Kanalleitungen müssen immer „funktionieren, bekommen dabei kaum Beachtung erst wenn es zu spät ist und Nichts mehr abläuft wird gehandelt

Rückstauklappen hingegen geraten noch viel eher in Vergessenheit!
Haben Sie schon einmal bedacht, daß Ihre Rückstauklappe im Ernstfall das Abwasser anderer
Haushalte davon abhält aus IHREN Ablau eitungen und Schächten auszutreten..?!
Wenn es zB zu einer Verstopfung im

Schenken Sie Ihrer Rückstauklappe

Dabei können schon Kleinigkeiten, die

einmal pro Jahr einen kleinen und

eigentlich nicht ins Abwassersystem

günstigen Wartungs-Check

um sicher

gehören (zB Katzenstreu, Feuchttücher,

zu sein, daß auch Ihre Klappe volle

Intimtextilien etc), Auslöser dafür sein,

Leistung bringen kann!

daß die Klappe im Notfall nicht mehr

Denn: ist die Rückstauklappe verschmutzt,

dicht schließt um fremdes Abwasser

In solch einem Fall muß eine

die Leitung vor/ hinter der Klappe nur ein

abhalten zu können.

Rückstauklappe harte Arbeit leisten, um

wenig verlegt oder funktioniert der

Wir bieten Ihnen die kostengünstigste

das Abwasser und den Druck der durch

Me c h a n i s m u s

Lösung

ö entlichen Kanalnetz kommt, sucht sich
das Abwasser die nächste und einfachste
Möglichkeit zum „Ausweichen“ - leider
sind das fast immer umliegende
Hausanschlüße

mehr

ordnungsgemäß so kann Schmutzwasser (und

Leitungen fernzuhalten

auch Schädlinge wie Ratten!) nicht vom

Rückstauklappe bekommt sie leider sehr
oft zu wenig Aufmerksamkeit..das kann

Eindringen in Ihr Leitungssystem abgehalten

Bahn“.
Warten Sie nicht zu lange - es kann
sich für Sie nur lohnen!
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lassen

Sie

von

q u a l i f i z i e r t e m Fa c h p e rs o n a l e i n e
ordnungsgemäße und dokumentierte

Kontrollwartung durchführen.

werden, eine Überschwemmung hat „freie

unter Umständen sehr teuer werden!

ffi

nicht

den Rückstau entsteht aus Ihren

Trotz der sehr wichtigen Funktion einer

ff

selbst

Kontaktieren Sie uns noch heute und
vereinbaren Sie einen Termin!
01 / 9977005 oder

o ce@kanalvorsorge-gell.at

