
Ein Team von spezialisierten Mitarbeitern arbeitet in der Mon-
tage- und Serviceabteilung der Lübbering Umwelttechnik 
GmbH an den Projekten und Aufträgen unserer Kunden. Das 
Leistungsspektrum unserer Serviceabteilung umfasst folgende 
Arbeiten:

Individuelles Aufmaß vor Ort, Einrichten und Sichern der Bau-
stelle, Reinigung eines normal verschmutzten Domschachtes, 
Entfernung der vorhandenen Abdeckung, Reinigung der Rah-
menprofile, Einbau der Sanierungsabdeckungen, Entsorgung 
von Altmaterialien.

Die Lübbering Umwelttechnik GmbH ist gemäß § 19 I Wasser-
haushaltsgesetz als Fachbetrieb überprüft und anerkannt.

A team of installation and service specialists at Lübbering Um-
welttechnik GmbH are dedicated to processing the projects 
and orders of our customers. The following gives an insight 
into the products and services we have to offer:

Individual measurement on site, setting up and safeguarding 
the building site, cleaning a normal polluted dome shaft, re-
moving the existing cover, cleaning the frame, redevelopment 
cover installation, disposal of salvages.

Lübbering Umwelttechnik GmbH complies with the provisions 
of environmental legislation and is approved according to 
§ 19 I water resources law.
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Montagen
Installations

Beispiele für Baumaßnahmen
Project Examples

Vorher + Nachher
Before + After

Bad Mergentheim: Vorher | Before Bad Mergentheim: Nachher | After

Bochum: Vorher | Before Bochum: Nachher | After

Hürth: Vorher | Before Hürth: Nachher | After

WAD III ES: 
Übergreifend | Overlapping

WAD III S: Plan | Planar

Nieder Olm: Vorher | Before Nieder Olm: Nachher | After

Zu unseren Leistungen bei den 
Montagen unserer Produkte ge-
hören unter anderem das Entfernen 
der vorhandenen Abdeckungen, die 
Reinigung der Rahmenprofile und 
der Einbau der neuen Abdeckung. 
Auf Wunsch sanieren wir auch den 
oberirdischen Befüllschacht.

www.luebbering-umwelttechnik.de 
bietet Ihnen weitere Informationen, 
und auch individuelle Anfragen 
beantworten wir gerne und schnell.

When installing our products our 
services include amongst others: 
Removing the existing cover, clean-
ing the frame and installation of the 
new cover. On request we redevelop 
the above-ground filling shaft, too.

On www.luebbering-umwelttechnik.
de you’ll find more information. We 
will gladly respond to individual re-
quests as quick as possible.

Sanierungsmaßnahme: Komplettaustausch einer 
Domschachtabdeckung mit Betonkranz.

Redevelopment project: Complete exchange of a shaft cover with 
concrete collar.

Sanierung: Fahrbahnerneuerung und Austausch von 
Domschachtabdeckungen ohne Betonkranz.

Redevelopment: Renewal of the driving surface and 
exchange of shaft covers without concrete collar.


