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Konzept des Messestandes für 2019 | Concept of the exhibition stand for 2019

Neues Messekonzept | New exhibition concept

Spende zum Kinderkrebstag | Donation for childhood cancer day

Druckprüfung bestanden!
Pressure test passed!

DIBt-Zulassung verlängert
Regulatory approval prolonged

Wir haben in 2018 an der Fachhochschule 
Münster im bautechnischen Zentrallabor 
erfolgreich eine Druckprüfung der Belas-
tungsklasse E=600 bestanden. Es handelt 
sich um unsere Domschachtabdeckung 
WAD III E 600 kN mit Betonkranz, lichte 
Weite 740 x 740 mm, mit 2 Verriegelun-
gen, 2 Edelstahlgasdruckfedern, 2 in-
nenliegenden Edelstahlscharnieren und 
weichem Dichtungsprofil. Außenmaß 
Betonkranz: 1585 x 1585 x 200 mm. Die 
Abdeckung ist niederschlagswasserdicht.
In 2018 we successfully passed a pres-
sure test of load class E=600 at the cen-
tral laboratory of structural engineering 
at the technical college of Münster. Our 
shaft cover WAD III E 600  KN with con-
crete collar has been tested. Clear span 
740  x  740 mm, with 2 locking mecha-
nisms, 2 gas pressure springs in high-
grade steel, 2 hinges in high-grade steel 
on the inside and rainproof by means of 
a soft rubber. Outside dimension of the 
concrete collar:1585 x 1585 x 200 mm.

Wir werden 2019 am 8. und 9. Mai auf 
der „Tankstelle & Mittelstand“ in Münster 
vertreten sein. Zusammen mit der opti-
mal Messe- und Ausstellungsbau GmbH 
wurde ein völlig neues Messekonzept 
entwickelt, um Sie noch besser informie-
ren und beraten zu können. Erstmals 
werden wir unsere Schachtabdeckungen 
realitätsnah ebenerdig montiert demons-
trieren können. Darüber hinaus wird 
unser Stand viel Raum für Gespräche in 
entspannter Atmosphäre bieten. Bitte 
entnehmen Sie weitere Informationen in 
Kürze den News auf unserer Website und 
auf Facebook. Wir freuen uns auf Sie!

In 2019 we will be presenting our prod-
ucts and services on May, 8th and 9th at 
“Tankstelle & Mittelstand” in Münster. 
Together with optimal Messe- und Aus-
stellungsbau GmbH we have developed 
a brand-new exhibition concept to be 
able to inform and advise you even bet-
ter. For the first time we will be able to 
demonstrate our shaft covers mounted 
realistically on the ground level. Above 
that our stand will offer much space and 
a relaxed atmosphere for conversations. 
Please keep track of our website and our 
facebook page for upcoming news. We 
are looking forward to meet you!

Die bewährte Auffangvorrichtung AEL S 
ist im Sinne der Verordnung über Anla-
gen zum Umgang mit wassergefährden-
den Stoffen entwickelt worden und stellt 
eine kostengünstige Lösung für nahezu 
alle Domschächte da. In 2018 wurde ihre 
DIBt-Zulassung verlängert!
Our proven equipment for collecting fuel 
AEL S complies with the German ordi-
nance for facilities handling water-haz-
ardous substances (VawS). It is a solution 
which is suitable for practically all types 
of dome shafts. In 2018 its regulatory ap-
proval has been prolonged!

Die Lübbering Umwelttechnik GmbH 
unterstützt auch in diesem Jahr wieder 
unterschiedliche soziale und kulturelle 

AEL S | AEL S

Theo Beiske, Susanne Müller und Jörg Müller 
(v.l.n.r.) | Theo Beiske, Susanne Müller and 
Jörg Müller (l.t.r.)

Projekte. Pünktlich zum internationalen 
Kinderkrebstag am 15. Februar 2019 
hat die Lübbering Umwelttechnik GmbH 
Theo Beiske für sein langjähriges Pro-
jekt „Theo Beiske hilft“ eine Spende über 
1.000,00 € überreicht. Diese geht in vol-
ler Höhe an die Isabell Zachert Stiftung in 
Bonn für das Waldpiraten Camp in Hei-
delberg.
This year Lübbering Umwelttechnik 
GmbH again will be supporting several 
social and cultural projects. For the inter-
national childhood cancer day on Febru-
ary, 15th 2019 we handed over a dona-
tion of 1,000.00 € to Theo Beiske for his 
long-standing project “Theo Beiske hilft”. 
The full amount of this donation will be 
forwarded to the Isabell Zachert Stiftung 
(German cancer foundation) in Bonn for 
the “Waldpiraten Camp” in Heidelberg.


