
Trink- und

Brauchwasserleitungen  

sanieren statt  

austauschen 

Ihre  

Entscheidung  

für gesundes  

Wasser



… dafür sorgen wir:

•	 Nach	den	neuesten	wissenschaftlichen	Erkenntnissen

•	 Ohne	chemische	Zusätze

•	 Mit	einem	dauerhaften	Kontrollsystem	für	verlässliche	Rohrreinheit	

Trink-	 und	 Brauchwasserleitungen	 sanieren	 statt	 austauschen	

Das	ist	der	moderne,	sichere	und	kostengünstige	Weg	zu	gutem	

Trinkwasser	 und	 endlich	 wieder	 kalk-, schmutzfreien und 

reinen Rohren. 

Wieder	100%	hygienisch	für	die	Gesundheit	

Wir	befreien	schnell	und	unkompliziert	Rohrleitungen	von	Kalk-,	

Rost-	und	Schmutzablagerungen	sowie	gefährlichen	Bakterien.	

Mit	 unserem	 biologisch anerkannten Spülverfahren mit  

punktueller Versiegelung des gesamten Trinkwasser-

systems,	haben	Lochfraß,	verminderter	Druck	oder	Querschnitts-

verengungen	keine	Chance.

	

Alles	ohne	Aufbrechen	der	Wände	 	

Wir	 sanieren	 Ihre	Wasserleitungen	 inwandig.	 Dazu	 bedarf	 es	

keinerlei	baulicher	Maßnahmen,	wie	Aufstemmen	von	Wänden	

oder	 Herausreißen	 von	 Leitungen.	 Wir	 reinigen	 Ihre	 Rohr-

leitungen	ohne	Baulärm	und	Schmutz,	ganz	still	und	effektiv.

Weniger	Energieverbrauch,	höchste	Effizienz	

Für	 dauerhaft	 niedrigere	 Energieverbrauchskosten	 sorgen	 wir	

mit	 dem	 Einbau	 unserer	 modernen	 	 -	Anlage.	 Sie	

schützt	das	Leitungssystem	über	eine	mechanisch	herbeigeführte	

Druckentlastung	 und	 Wasserbewegung	 vor	 wiederkehrenden	

Ablagerungen.	Alles ohne chemische Zusätze. 

Mit	Hydrosoft,	perfekt	saniert	und	sicher	für	die	Zukunft

•	 Sanierung der Trinkwasseranlage ohne kostspieligen

 Austausch des Rohrleitungssystems 

•	 Entfernung von Querschnittsverengungen bis zur 

 optimalen Durchgängigkeit

•	 Versiegelung von Korrosionsstellen

•	 Vorbeugen von Wasserrohrbrüchen

•	 Keine Demontage der Wasserarmaturen

•	 Verhinderung einer erneuten Mineralien-, Korrosions- 

 und Keimbildung

•	 Sauberes Wasser aus sanierten Rohrleitungen

ist	in	Ein-	und	
Mehrfamilienhäusern	im	Einsatz

Wasser wieder mit 

Freude genießen...

Was sind  

Legionellen?

Die	 stäbchenförmigen	 Bak-

terien	sind	Umweltkeime,	die	

in	 natürlichen,	 aber	 auch	

künstlichen	 wasserführenden	

Systemen	 vorkommen.	 Bio-

filme	und	Ablagerungen	bie-

ten	 eine	 optimale	 Lebens-

grundlage,	 ebenso	 erhöht	

eine	 Wasserstagnation	 die	

Anzahl	 der	 Keime.	 Bundes-

weit	 kommt	 es	 pro	 Jahr	 zu	

etwa	6000-7000	Infektionen,	

die	 unter	 Umständen	 auch	

zum	Tod	führen	können.	
Einsatzgebiete:	 		

Eigenheime,	Großbauprojekte,	Alt-	und	Neubauten,	Bereich	Hausverwaltungen,	Hotels,	Industrie,	etc.



Vorgehens-	und	Funktionsweise	

Nach	kostenloser	Prüfung	und	

Test	des	Zustandes	der	betrof-

fenen	 Leitungen	 vor	 Ort,	

erstellen	 wir	 eine	 Analyse		

nach	den	aktuellen	Regeln	der	

Technik	(TRWI,	TVO)	und	legen	

notwendige	 Maßnahmen	 zur	

Sanierung	 der	 betroffenen	

Wasserleitungen	 fest.	 Die	

Hydrosoft	 Spezialreinigung	

erfolgt	 ohne	 Aufwendungen	

für	 Sie.	 Unser	 mobiles	 Reini-

gungssystem	 schließen	 wir	

direkt	nach	der	Wasseruhr	an	

und	befüllen	 so	 das	 gesamte	

zu	 reinigende	 Leitungssystem	

mit	 einer	 Spezialreinigungs-

lösung.	 Anschließend	 spülen,	

reinigen	und	desinfizieren	wir	

über	 ein	 pulsierendes	 Druck-	

und	 Entlastungsverfahren	 ent-

gegen	 der	 normalen	 Fließ-

richtung.	 Vorhandene	 Korro-

sionsstellen	werden	versiegelt,	

gelöste	 Schmutzteilchen	 wer-

den	ausgespült.
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Ausstellung und Büro: Ziegeleistraße 4   73635 Rudersberg   Fon: 0 71 83 / 30 58-0   Fax: -99

info@schullerundschuelke.de   www.schullerundschuelke.de

Geschäftsführer

Rolf	Schuller	und	Uwe	Schülke
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