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Das Servicemobil mit dem einzigartigen Hebekran | The service van with it’s unique lifting crane Wir haben erneut das „CrefoZert“-Zertifikat für 
eine hervorragende Bonität erhalten. | Once 
again we have received the “CrefoZert”-certifi-
cate for an excellent credit rating.

Gereinigte Steuergeräte | Cleaned control units

Der beste Service für Sie! | The best service for you!

Eine saubere Sache
Clean as can be

Ein Team von spezialisierten Mitarbeitern 
arbeitet in unserer Montage- und Service-
abteilung an Projekten und Aufträgen. 
Sicherheit wird dabei groß geschrieben! 
Das Leistungsspektrum der Serviceabtei-
lung umfasst das individuelle Aufmaß vor 
Ort, Einrichten und Sichern der Baustel-
le, Reinigung eines normal verschmutz-
ten Domschachtes, Entfernung der vor-
handenen Abdeckung, Reinigung der 
Rahmenprofile, Einbau der Sanierungs-
abdeckungen sowie die Entsorgung von 
Altmaterialien. Auf Wunsch sanieren wir 

auch den oberirdischen Befüllschacht.
Our team of installation and service spe-
cialists is dedicated to processing the 
projects and orders. Security is always 
our top priority! The services we have 
to offer include individual measurement 
on site, setting up and safeguarding the 
building site, cleaning a normal polluted 
dome shaft, removing the existing cover, 
cleaning the frame, redevelopment cover 
installation and disposal of salvages. On 
request we redevelop the above-ground 
filling shaft, too.

Die Lübbering Umwelttechnik GmbH 
unterstützt ganzjährig und anstelle von 
Präsenten zu Weihnachten verschiedene 
soziale und kulturelle Projekte: Menden 
à la carte, Johanniter Unfallhilfe, Ostro-
her Sport Club e.V., „Theo Beiske HILFT“, 
Patenschaftskreis für Flüchtlinge in Frön-
denberg, Kulturschmiede Fröndenberg.
Year-round and instead of christmas 
presents Lübbering Umwelttechnik 
GmbH supports several social and cul-
tural projets: Menden à la carte, Johan-
niter Unfallhilfe, Ostroher Sport Club e.V., 
“Theo Beiske HILFT”, Patenschaftskreis 
für Flüchtlinge in Fröndenberg, Kultur-
schmiede Fröndenberg.

Auf dem obigen Foto sehen Sie ein neu-
es Beispiel für unsere Projekte im Be-
reich Trockeneisstrahlen: Wir haben die 
Steuergeräte englischer Linienbusse ge-
reinigt. Trockeneisstrahlen reinigt extrem 
gründlich und schonend. Die Oberfläche 
wird nicht beschädigt, und bisher unzu-
gängliche Bereiche werden erreicht. Wir 
reinigen auch direkt bei Ihnen vor Ort. 
Mehr Informationen finden Sie auf unse-
rer Website, oder fragen Sie uns direkt!
On the picture above you can see a new 
example of our projects in dry ice blast 
cleaning: We have cleaned the control 
units of british public service buses. Dry 
ice blast cleaning yields an extremely 
efficient and gentle result. There is no 
damage to the surface and previously 
impenetrable areas can be cleaned. We 
can come and clean directly at your site. 
More Information can be found on our 
website or contact us for advice!

Montage einer Sonderkonstruktion (vorher)
Installation of a special construction (before)

Montage einer Sonderkonstruktion (nachher)
Installation of a special construction (after)

Frohe Weihnachten!
Merry Christmas!


