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Die Pumpschächte können auf Kundenwunsch fertig vormontiert werden. Das heisst,

Zubehör zu Pumpschacht
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Die Pumpschächte können auf Kundenwunsch fertig vormontiert werden. Das heisst,
Vorgaben bezüglich der Anschlüsse in Ort, Durchmesser oder Anzahl können problemlos
im Vorfeld nach Masszeichnung erstellt werden. Die Kunststoffschächte sind leicht und
sehr schnell zu platzieren und einfach zu installieren.
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Die gesamte
Anlage hat ein geringes Gewicht, womit sie leicht

von einer Person zu tragen und zu installieren ist. Auch
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Pumpschacht

die Zentimeter genaue Anpassung an die Erdoberfläche kann
eon einem einzelnen Mann erfolgen. Entweder zieht dieser den
Schacht entsprechend aus (verlängert ihn) oder er kürzt den
Schacht mit einer Stichsäge.
Die Anschlüsse können auf Kundenwunsch werkseitig oder dank
dem erhältlichen Zubehör selber Vorort erstellt werden. Als Zubehör kann eine Lochsäge und Dichtring DN100, DN125, DN150.
Somit können die Positionen der Öffnung immer auf der Baustelle
passend erstellt werden. Kurz gesagt: Mit den Schächten sind Sie
flexibel und variabel in allen Belangen.
Die Kunstsoffschächte zeichnen sich durch Flexibilität und Installationskomfort aus. Dies gilt sowohl für den Schacht selbst, als
auch für die Pumpen, Deckel, Schwimmerschalter oder Sensoren,
die genutzt werden. Auch in Bezug auf die technische Ausstattung sind die Schmutzwasserpumpen flexibel in der Handhabung.
So kann das ganze System problemlos als Einzel- aber auch als
Die gesamte Anlage
hat ein geringes Gewicht,
womit sie
leicht Die Pumpen werden mit
Doppelpumpenanlage
erstellt
werden.
auch nur von einer Person zu tragen und zu installieren ist. Auch
benötigtem
Zubehör
geliefert. Das Zubehör,
die Zentimeterentsprechend
genaue Anpassung
an geringes
die Erdoberfläche
kannfertigwoDie gesamte
Anlage
hat
ein
Belangen. Die Kunstsoffschächte zeichnen sich
Die gesamte Anlage
hat ein
geringes
Gewicht, womitGewicht,
sie leicht
eon einem einzelnen
Mann erfolgen. EntwederHebeketten
zieht dieser den
wie Führungsschienen,
oder Rückschlagklappen könauch nur von einer
Person zu tragen und zu installieren
ist. Auch
mit sie
leicht
auch
nur
von
einer
Person
durch Flexibilität und Installationskomfort aus. Dies
Schacht
entsprechend
aus (verlängert
ihn) oder
oder
erkomplett
kürztzu
dentragen
ebenfals
separat
die Zentimeternen
genaue
Anpassung
an die Erdoberfläche
kann montiert geliefert werden.
Schacht mit einer Stichsäge.
einem
einzelnen Mann
erfolgen.die
Entweder
zieht dieser genaue
den
undeon
zu
installieren
ist.
Auch
Zentimeter
gilt sowohl für den Schacht selbst, als auch für die
Die Anschlüsse können auf Kundenwunsch werkseitig oder dank
Schacht entsprechend aus (verlängert ihn) oder er kürzt den
dem
erhältlichen
Zubehör
selber
Vorort
erstellt
werden.
Als
ZuAnpassung
an die
Erdoberfläche kann eon einem
Pumpen, Deckel, Schwimmerschalter oder SenSchacht mit einer
Stichsäge.
behör kann eine Lochsäge und Dichtring DN100, DN125, DN150.
Die Anschlüsse können auf Kundenwunsch werkseitig oder dank
einzelnen
Mann
erfolgen.
Entweder
zieht
dieser
soren, die genutzt werden. Auch in Bezug auf die
Somit können
die Positionen
der Öffnung
immer auf
der Baustelle
dem erhältlichen Zubehör selber Vorort erstellt werden. Als Zupassend erstellt werden. Kurz gesagt: Mit den Schächten sind Sie
behör
kann
eine
Lochsäge
und
Dichtring
DN100,
DN125,
DN150.
denflexibel
Schacht
entsprechend aus (verlängert ihn)
technische Ausstattung sind die Schmutzwasserund variabel in allen Belangen.
Somit können die Positionen der Öffnung immer auf der Baustelle
Kunstsoffschächte
zeichnen sich
durch
Flexibilität
und InsoderDie
er
kürzt
den
Schacht
mit
einer
Stichsäge.
Die
pumpen flexibel in der Handhabung. So kann das
passend erstellt werden. Kurz gesagt: Mit den Schächten sind Sie
tallationskomfort aus. Dies gilt sowohl für den Schacht selbst, als
flexibel
und
variabel
in
allen
Belangen.
H.U.
Kohli
AG
Anschlüsse
können
auf Schwimmerschalter
Kundenwunsch
ganze System problemlos als Einzel- aber auch als
auch für die Pumpen,
Deckel,
oder werkseitig
Sensoren,
Die Kunstsoffschächte zeichnen sich durch Flexibilität
undReuss
InsT +41 41 455 41 41
An der
3
genutzt werden. Auch in Bezug auf die technische
Ausstattallationskomfort
aus.
Dies gilt sowohl Zubehör
für den Schacht
selbst, Vorort
als
oderdie
dank
dem
erhältlichen
selber
Doppelpumpenanlage
erstellt werden. Die Pumpen
tung sind die Schmutzwasserpumpen flexibel in CH-6038
der Handhabung.
info@kohliag.ch
Gisikon
auch für die Pumpen, Deckel, Schwimmerschalter oder Sensoren,
So
kann
das
ganze
System
problemlos
als
Einzelaber
auch
als
erstellt
werden.
Als
Zubehör
eine Lochsäge
werden mit entsprechend benötigtem Zubehör
die genutzt
werden.
Auch
in Bezug aufkann
die technische
AusstatDoppelpumpenanlage erstellt werden. Die Pumpen werden mit
sind die Schmutzwasserpumpen
flexibel in der
Handhabung.
undtung
Dichtring
DN100,
DN125,
DN150.
Somit
können
fertig geliefert. Das Zubehör, wie Führungsschieentsprechend benötigtem Zubehör fertig geliefert. Das Zubehör,
So kann das ganze System problemlos als Einzel- aber auch als
wie Führungsschienen, Hebeketten oder Rückschlagklappen köndie Positionen
der Öffnung
immer
aufwerden
der Baustelle
nen, Hebeketten oder Rückschlagklappen können
Doppelpumpenanlage
erstellt werden.
Die Pumpen
mit
nen ebenfals separat oder komplett montiert geliefert werden.
entsprechend benötigtem Zubehör fertig geliefert. Das Zubehör,
passend
erstellt
werden.
Kurz
gesagt:
Mit
den
ebenfals separat oder komplett montiert geliefert
wie Führungsschienen, Hebeketten oder Rückschlagklappen können
ebenfals
separat
oder
komplett
montiert
geliefert
werden.
Schächten sind Sie flexibel und variabel in allen
werden.

kohliag.ch

H.U. Kohli AG
T +41 41 455 41 41
An der Reuss 3
info@kohliag.ch
CH-6038 Gisikon
H.U. Kohli AG
T +41 41 455 41 41
An der Reuss 3
info@kohliag.ch
CH-6038 Gisikon
H.U. Kohli AG

An der Reuss 3
CH-6038 Gisikon

kohliag.ch
kohliag.ch

T +41 41 455 41 41
info@kohliag.ch

kohliag.ch

