Hauskanal-Sanierung

Die Lösung, wenn es zuhause
nicht mehr so richtig läuft
Die kleinen Katastrophen des Alltags können das
traute Familienleben erheblich beeinträchtigen.
Dazu gehören Abflussrohrgebrechen, die in oder
unweit der eigenen vier Wände ihren Ursprung
haben. Nicht abrinnendes Wasser und Überschwemmungen dämpfen die Lebensfreude und
enden – falls nicht zeitig und professionell behoben – nicht selten in einem finanziellen Desaster.
Wir bei HF Rohrtechnik haben mehrere Methoden, diesen Gebrechen zeit- und kostenoptimiert
zu Leibe zu rücken.
Der Anfang vom Ende der Probleme. Inlinersanierungen können
bereits ab dem Durchmesser DN 100 durchgeführt werden.

Viele Haus- und Wohnungsbesitzer kennen das Wannein-Wanne-System. Wir haben gleich mehrere Verfahren,
die sozusagen die Entsprechung für Rohre sind.
Sie heißen zwar nicht Rohr-in-Rohr sondern Inliner,
sind aber de facto das Rohr im Rohr. Das alte schad
hafte Abflussrohr bleibt als Träger für die neue dichte
Auskleidung bestehen. Da muss nichts ausgegraben,
rausgeholt und komplett erneuert werden. Gut, nicht?

Das geniale Rohr-in-Rohr-System
macht aus Alt wieder Neu
und spart Geld

HF Rohrtechnik stehen ja nach Verfahren, Zugäng
lichkeit und Einsatzzweck verschiedene Geräte
zum Einbringen des Inliners zur Verfügung.
Eines eint sie alle: Sie arbeiten mit Druckluft und
sind dennoch eher das Gegenteil eines Pressluft
hammers. Hier wird nichts gegraben, nichts
gestemmt, nichts eingerissen oder sonstwie
zerstört. Weil das so ist, muss zum Schluss auch
nichts wieder zugeschüttet, aufgebaut, gemauert
und verputzt werden.
Wir packen unsere Geräte und Materialien wieder
zusammen und gehen. Das war‘s!

Oftmals verhindern Niveauunterschiede
an Nahtstellen und Knicken einen opti
malen Durchfluss. Der Inliner glättet sie.
Außen: das alte Rohr. Innen: der ausge
härtete Inliner.
Der Inliner drückt sich durch das bestehen
de Rohr. Aus dem, was hier wie ein Mund
aussieht, entfalten sich weitere Zentimeter,
Dezimeter, Meter – bis alles ausgekleidet ist.

Schnell und universell –
eine Methode,
so viele
Anwendungen

Ob hoch oben auf dem Dach oder tief unter
dem Asphalt – wir leiten den Inliner da ein,
wo er hin muss. Und er kommt überall hin.
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