Bei Noster Abwassertechnik wird Wert auf Weiterbildung gelegt!
Rückstauverschlüsse für Gebäude und neue Software
für Dichtheitsprüfung nach § 61a Landeswassergesetz

Die Sicherung von Gebäuden gegen
zurück fließendes Abwasser rundet
die Palette der Dienstleistungen
bei Noster Abwassertechnik ab.
Die entsprechende Aus - und
Weiterbildung der Mitarbeiter
macht Noster Abwassertechnik
zu einem qualifizierten Fachbetrieb
für alle Entwässerungsfragen.
Zunehmende Starkregen, zu klein
dimensionierte und verstopfte
öffentliche Kanäle führen vermehrt
zu Schäden, die durch von außen
eindringendes Abwasser an und
in Gebäuden entstehen.
Die Kosten für die Beseitigung
der oft hohen Schäden trägt
immer der Eigentümer.
Die Satzungen der Kommunen
schreiben entsprechende Sicherungen für alle Gebäude vor und stellen
sie so von allen Ansprüchen frei.
Eine Regulierung durch die Gebäudeversicherung erfolgt in der Regel
nicht, wenn die in den Satzungen

vorgeschriebenen Sicherungen
nicht vorhanden sind oder die
vorhandenen den gesetzlichen
Bestimmungen nicht entsprechen.
Das Team von Noster sorgt durch
den Einbau entsprechender Sicherungen, die fachgerechte Wartung

und können jederzeit abgerufen
werden. Die Reparaturempfehlungen werden damit präziser
und die dafür entstehenden
Kosten genauer vorhersagbar.

und die Ausführung eventueller
Reparaturen ( auch an bestehenden
Anlagen ) dafür, dass Hausbesitzern
solche Schäden erspart bleiben.
Um die Vielzahl von Verordnungen
und Vorschriften, die hierbei zu
beachten sind, in jedem einzelnen
Fall erfüllen zu können, wird jeder
Gebäudeeigentümer ausführlich
und kostenfrei über seine ganz
individuelle Situation beraten.

Abwassertechnik ist heute sehr
komplex und nur mit neuester Technik
zu beherrschen. Knowhow und
moderne Technik sind die Grundlage für das ordnungsgemäße und
wirtschaftliche Erstellen und Betreiben aller Entwässerungsanlagen.
Deshalb sind Herrn Noster entsprechende Investitionen und die
notwendige Aus- und Weiterbildung
der Monteure im Team Noster
sehr wichtig.

Eine neue Software für die Dichtheitsprüfung laut § 61a Landeswassergesetz sorgt für eine sehr genaue
zwei- oder dreidimensionale Darstellung des Leitungsverlaufs und eine
örtlich genaue Zuordnung eventueller
Schäden im Leitungssystem innerhalb und außerhalb des Gebäudes.

Ihr kompetenter Partner für......
Das Computersystem arbeitet direkt
mit der Kamera zusammen. Alle
erfassten Daten werden direkt in
die Dokumentation übernommen
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