Sickerschachtreinigung
Auch private Sickerschächte für Regenwasser
sollten einer regelmäßigen Reinigung unterzogen
werden.

Wir beraten Sie gerne!

Ohne Wartung können sich in Sickerschächten
sehr starke Schlammablagerungen absetzen, die
eine Funktion unmöglich machen. Wird nie eine
Reinigung durchgeführt oder erst dann, wenn der
Sickerschacht überläuft, kann sich das Umfeld so
stark mit Feinschlamm verunreinigen, dass ein
Neubau erforderlich wird.

TopKanal UG
- Rohrreinigung
- TV-Inspektion
www.topkanal.de

Wir saugen den Inhalt der Sickerschächte ab und

- Sickerschachtreinigung
- Kanaltechnik

entfernen mittels gleichzeitigen Hochdruckeinsatzes die oft Meter hohen Schlammschichten.
Wenn der Mutterboden wieder sichtbar ist, dann
ist der Sickerschacht wieder bereit für die

www.topkanal.de

nächsten Regenwassermengen.
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Der Profi für private Auftraggeber!

Hochdruck-Rohrreinigung

Reinigung / Inspektion / JetCam

Für private Auftraggeber bieten wir bis DN 200

Auf unsere neue JetCam sind wir besonders stolz.

unseren Rohrreinigungsservice an.

Dieses System vereint eine Reinigungseinheit mit

Geräuscharm, schnell und präzise arbeiten sich

einer Kameraeinheit.

unsere speziellen Reinigungsdüsen mittels

Der Reinigungsvorgang kann visuell gleichzeitig mit

Wasserhochdruck durch die Kanäle.

der Kamera beobachtet werden.

Selbst härteste Inkrustierungen werden gelöst und

Das Besondere daran: die JetCam ist lenkbar! Sie

herausgespült. Das für die Reinigung benötigte

kann über mehrere Abzweigungen abbiegen.

Jetzt geht alles von außen, dabei sieht man im
Monitor noch wie effektiv die Reinigung ist.
Zusätzlich können noch Video- und FotoAufzeichnungen erstellt werden.

Wasser befindet sich im fahrzeugeigenen Tank und
kann über einen normalen Wasseranschluss befüllt
werden.

Die Hochdruckanlagen werden mittels
Fernbedienung gesteuert. Somit kann das
Bedienungspersonal die Arbeiten ohne
Unterbrechung durchführen.
Auch die Wurzeleinwuchsentfernung mittels
Hochdruckfräse oder mit mechanischen Fräsen

Die gesamten Leitungen unter einem Gebäude

gehört zu unserem Aufgabengebiet.

können somit vom Revisionsschacht im Garten aus
gereinigt und untersucht werden.
Bisher musste die Reinigung vom Inneren des
Gebäudes über Putzöffnungen erfolgen.

Unsere Fahrzeuge garantieren so höchste
Leistungsfähigkeit.

Das Ergebnis:
- Schneller
- Effektiver
- Sauberer

