Erweiterte
Beratungskompetenz
Die PV Ansperger mbH kombiniert zertifizierte
Beratungsleistungen zum Thema Grundstücksentwässerung mit übergreifenden Kernkompetenzen

Analyse der
Abwassersituation
Die individuelle Abwassersituation und mit ihr die Anzahl der
Wasserverbrauchsstellen, Grundwasser- und Bodenverhältnisse
auf dem Grundstück, Beschaffenheit der Entwässerungsanlagen
etc. sind entscheidend für eine effiziente Dichtheitsprüfung
und die anschließende Sanierung. Nathan Ansperger berät
an dieser Stelle nicht nur, sondern behält die Gesamtlage im
Blick. Für eine stets exakte Analyse.

Dichtheitsprüfung,
Dokumentationserstellung
und Sanierungskonzepte
Vor der Dichtheitsprüfung privater Abwasserkanäle – ohne
Fremdwassereinfluss – reicht im Normalfall eine Inspektion
mithilfe eines abbiegefähigen Kamerasystems aus. Dafür übernehmen die Planungs- und Vermessungsprofis auf Wunsch die
gesamte Projektkoordination (Zustandsbewertung, Erstellung
technischer Dokumentation, eigentliche Dichtheitsprüfung
sowie Erarbeitung maßgeschneiderter Sanierungskonzepte).
Für die umfassende Kompetenz aus einer Hand.
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Kernkompetenzen,
die in Summe folgende
Mehrwerte ergeben:
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Die PV ANSPERGER mbH informiert nicht nur betroffene
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