
Noch langlebiger
Greater durability

In Warteschleife
Put on hold

Perfekt sauber!
Perfectly clean!

Produktportfolio erweitert
Product portfolio expanded

Bereits seit 2014 behandeln wir die Betonkränze 
mit einer Nanoversiegelung, die den Beton lang-
fristig vor Umwelteinflüssen schützt. Seit April 
behandeln wir zudem Rahmenprofile und die De-
ckelunterseite der Schachtabdeckungen mit ei-
nem Langzeitkorrosionsschutzwachs, das nach-
haltig gegen Weißrost und Korrosion schützt.
Since 2014 we treat our concrete collars with a 
nano sealing that provides a long-term protec-
tion from environmental stress. Since April we 
add a long term corrosion inhibiting wax to our 
frames and the underside of the shaft covers, that 
provides a lasting protection from white rust and 
corrosion.

Mit dem Erwerb eines Gerätes zum Trocken-
eisstrahlen können wir Ihnen jetzt diese extrem 
gründliche und schonende Reinigungsmethode 
anbieten. Mehr Infos und Bildbeispiele auf unse-
rer Website im Bereich Serviceleistungen.
With the acquisition of a dry ice blaster we can 
now offer you this extremely efficient and gentle 
method of cleaning. More information and sam-
ple images on our website in the services section.

Die DIBt-Zulassungen für die Produktgruppen 
WAD III E, WAD III M und FDS sind schon seit 
geraumer Zeit beantragt. Sobald sie erteilt sind, 
werden wir Sie auf unserer Website und auf 
Facebook informieren!
The DiBt certifications for the product lines 
WAD III E, WAD III M and FDS have been applied 
for some time ago. As soon as they are approved 
we will let you know on our website and Facebook.
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Tankproduktion bei Ekonstal in Piotrkow Kujawski
Fabrication of tanks at Ekonstal in Piotrkow Kujawski

Jörg Müller (Lübbering Umwelttechnik GmbH) und 
Krzysztof Polasik-Lipinski (Ekonstal-Gruppe) 
Jörg Müller (Lübbering Umwelttechnik GmbH) and 
Krzysztof Polasik-Lipinski (Ekonstal-Group)

Jörg Müller

Wir freuen uns sehr, Ihnen mitteilen zu können, 
dass die Lübbering Umwelttechnik GmbH ab 
sofort den Alleinvertrieb für Deutschland, Öster-
reich und die Schweiz für die Ekonstal-Gruppe 
aus Polen übernimmt.
Die Ekonstal-Gruppe fertigt oberirdische und 
unterirdische drucklose sowie druckbelastete 
Stahltanks, Container-Tankstellen, Tanks für LPG 
und DME samt Pumpenmodulen und auf die Pro-
duktpalette angepasste Armaturen.

Das in Piotrkow Kujawski ansässige Unterneh-
men ist mit über 60 Jahren Erfahrung im Tank-
stellenbereich und anderen Branchen sowie 
vielen namhaften nationalen und internationalen 
Kunden der ideale Partner für die Erweiterung 
des Produktportfolios der Lübbering Umwelt-
technik GmbH.
Wir gehen hiermit einen weiteren Schritt in Rich-
tung Full-Service und können Ihnen so noch 
mehr Service, Know-How und Komplettlösungen 
aus einer Hand anbieten. Sprechen Sie uns an!

We are pleased to announce that Lübbering Um-
welttechnik GmbH is the new exclusive distribu-
tor for Germany, Austria and Switzerland for the 
products of Ekonstal-Group from Poland.
The Ekonstal-Group is a manufacturer of above-
ground and underground non-pressure and pres-
sure steel tanks, container fuel stations, tanks for 
LPG and DME including pump modules as well 
as valves and fittings adapted to their range of 
products.
The company with site in Piotrkow Kujawski has 
more than 60 years of experience in the filling 
station sector and other industries and many 
renowned national and international customers. 
Therefore they are ideal partners for expanding 
the product portfolio of Lübbering Umwelttech-
nik GmbH.
Hereby we take a further step towards becoming 
a full service wholesaler. Now we can offer you 
even more services, know-how and integrated 
solutions. Please feel free to contact us!

Trockeneisstrahler | Dry ice blaster


