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Für besondere Anwen-
dungsfälle wird auch
eine besondere Kläranla-
ge benötigt - AQUA-
SIMPLEXbusiness, das
System für Gastronomie
und Gewerbe.

Typisch für Gastronomie-
und Gewerbebetriebe
sind Über- und Unterlas-
ten. Diese Schwankungen
muss die Kläranlage er-
kennen und bewältigen
können. Durch ein paten-
tiertes Pufferungssystem
ist es ohne nennenswerten
Mehraufwand möglich

geworden, das Problem
preisgünstig und betriebs-
sicher zu lösen.

Zum Zeitpunkt der Pla-
nung stehen meistens  nur
sehr ungenaue Bemes-
sungsgrundlagen hin-
sichtlich der Abwasserzu-
flussmengen zur Verfü-
gung. Was ist also mit Pro-
jekten, bei denen sich
nach kurzer Zeit heraus-
stellt, dass die Anlage
falsch bemessen wurde?

AQUA-SIMPLEXbusiness
gibt die Antwort:

Die Anlage kann tempo-
rär oder dauerhaft mit
minimalem Aufwand
und ohne bauliche Ände-
rungen durch Höhenver-
stellung der Pumpen auf
die neue Situation ange-
passt werden!

Bestens bewährt. Robus-
ter Betonbehälter, kom-
plett statisch nachgewie-
sen für den Einsatz im be-
gehbaren und befahrba-
ren Bereich, auftriebssicher
und leicht einzubauen.
Der Einbau erfolgt mit ei-
nem Bagger, der die Gru-

be aushebt, die Betontei-
le einsetzt und alles
wieder verfüllt. Die Rohre
sind anschließend in vor-
geformte Öffnungen ein-
zustecken. Dazu kommt
AQUA-SIMPLEX, stecker-
fertig als fix und fertige
maschinelle Einrichtung.

h t t p : / / w w wh t t p : / / w w wh t t p : / / w w wh t t p : / / w w wh t t p : / / w w w . k o r d e s . d e. k o r d e s . d e. k o r d e s . d e. k o r d e s . d e. k o r d e s . d e

Kleinkläranlage für 9-53 Einwohner
optimale Pufferung spart Energiekosten
und reduziert Materialverschleiß
komplett steckerfertig
Einzelaufhängung der Aggregate für den ein-
fachen Einbau und schnellen Ersatzteiltausch
anpassungsfähig an jede Baugröße

Qualität mit

Prüfzeichen

Z -55.3-76

SBR-Kläranlage
KORDES AQUA-SIMPLEX®business

für Gastronomie und Gewerbe



 Und so funktioniert AQUA-SIMPLEXbusiness bei einer Gaststätte mit starker Belastungsschwankung:

Bitte nutzen Sie bei Ihrer Planung unseren Service und lassen sich beraten.
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Kordes KLD Wasser- und Abwassersysteme GmbH
Möllberger Str. 18 · 32602 Vlotho

Tel. 05733/9908-0 · Fax -299
kontakt@kordes.de · www.kordes.de

Beratung und Verkauf
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BD0052/21RBSA 1+1/21BSA 21 59,2 - 51,2 05,2 - 05,2 08,0 09,0 068.21 060.3 00,4 1+1
BD0052/61RBSA 1+1/61BSA 61 53,3 - 51,2 05,2 - 05,2 08,0 09,0 014.41 060.3 00,4 1+1
BD0052/42RBSA 1+2/42BSA 42 59,2 59,2 09,2 05,2 05,2 05,2 08,0 09,0 873.12 060.3 72,6 1+2
BD0052/23RBSA 1+2/23BSA 23 53,3 53,3 07,2 05,2 05,2 05,2 08,0 09,0 079.42 060.3 08,8 1+2
BD0052/63RBSA 1+2/63BSA 63 55,3 55,3 07,2 05,2 05,2 05,2 08,0 09,0 045.52 060.3 08,8 1+2
BD0003/04RBSA 1+2/04BSA 04 59,3 59,3 07,2 05,2 05,2 05,2 08,0 09,0 007.72 060.3 08,8 1+2
BD0003/44RBSA 1+2/44BSA 44 54,3 54,3 07,2 0,3 0,3 05,2 28,0 29,0 090.53 073.6 08,8 1+2
BD0003/35RBSA 1+2/35BSA 35 07,3 07,3 07,2 0,3 0,3 05,2 28,0 29,0 096.63 073.6 08,8 1+2


