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Flexible und individuelle Lösungen für unsere Kunden gehören 
fest zu unserem Portfolio. Von mehrteiligen Schachtabdeckun-
gen in individuellen Maßen über Pumpen- und Fernfüllschrän-
ke bis hin zu Spezialabdeckungen mit Trittschutz, Isolierung 
und frei wählbaren Oberflächen: Wir bieten Ihnen technisch 
ausgereifte, an Ihre Betriebsabläufe angepasste Lösungen im 
ansprechenden und passenden Design.

Sprechen Sie uns an, wir entwickeln mit Ihnen das Produkt, das 
Sie benötigen! Dieser Folder soll Ihnen einen Überblick über 
die Möglichkeiten geben. Weitere Sonderkonstruktionen und 
Details hier: www.luebbering-umwelttechnik.de

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

Flexible and individual solutions for our customers are an in-
tegral part of our portfolio. From multi-part shaft covers in in-
dividual dimensions, pump cabinets and remote filling stations 
to special designed covers with step protection, insulation and 
a free choice of surfaces: We offer you solutions that are at-
tractive, well designed and always meet your requirements.

Contact us! We will be pleased to develop the product that you 
need – together with you. This folder will give you an overview 
of the possibilities. More special designs and detailed informa-
tion are available here: www.luebbering-umwelttechnik.de

Lübbering Umwelttechnik GmbH complies with the provisions 
of environmental legislation and is approved acc. to § 19 I wa-
ter resources law.

Schachtabdeckung mit Bank | Shaft cover with bench



Zweigeteilter Befüllschacht | Above ground filling-shaft in two parts

Kellerschachtgitterroste
Grids for basement wells

Schachtabdeckung viergeteilt | Shaft cover in four parts

Trittschutz mit WAD III ES
Step protection with WAD III ES

Mit Isolierung + Trittschutz
With insulation + step protection

Brunnenabdeckung mit Entlüftung
Well cover with venting

Blech- + Schweißkonstruktionen
Metal plate- and welded designs

Abdeckung mit Steinplattenfüllung
Shaft cover with slabs

Fußmattenklopfer
Rug beater

Abdeckung mit Randsteineinfassung
Cover with curbstone fitting

Oberirdischer Befüllschacht | Above-ground filling shaft

Pumpenschränke / Verteilerschränke
• Unterschiedliche Einsatzzwecke
• Stahl, feuerverzinkt und 
   pulverbeschichtet oder V2A
• Individuelle Abmessungen möglich

Pump cabinets / Distribution cabinets
• For different applications
• Steel, hot-galvanized and 
  powder-coated or V2A
• Individual dimensions selectable

Sonderlösung dreigeteilt
Special design split in three

Abdeckung siebenteilig
Cover in seven parts

Fernfüllschränke
Remote filling stations

Adapterrahmen für Zapfsäulen
Adapter frames for filling pumps

Mehrteilige Lösungen
Multi-part solutions

Pumpenschränke + Füllvorrichtungen
Pump cabinets + Filling stations

Spezialabdeckungen + andere
Special covers + others


