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Kiel Kanalsanierung

So bleibt das Abwasser im Fluss
Die professionelle Leitungssanierung durch Spezialisten der Kie l Kanalsanierung
sichert den Betrieb des Kanalnetzes bei Weidmüller in Detmold. Mithilfe einer grabenlosen Sanierungstechnik sind die Kanalsysteme intakt und das Abw asser im Fluss.
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Gesetz muss jeder Industriebetrieb mit einer
Fläche größer als drei Hektar die Dichtheit für
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Nach der Bestandsaufnahme der Abwasserbauwerke der Firma Weidmüller, wurde die
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• Weitere Informationen:
www.kana lsanierung-kiel.de
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