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Bestens ausgestattet für Arbeiten vor Ort | Optimally equipped for on-site work

Service-Anhänger | Service-trailer

Dora Pepeye | Dora Pepeye

Temabond-Beschichtung | Temabond-coating

Gabelstaplerbefahrbare Abdeckung in einem 
Schmierstofflager | A cover that is passable by 
forklifts at a warehouse for lubricants

Größerer Fuhrpark für noch mehr Service
Enlarged vehicle fleet for even more service

Thema: Potentialausgleich
About potential equalization

Offen für alles!
Open for everything!

Neue Bereiche erschlossen
New markets entered

Willkommen im Team!
Welcome to our team!

Aufgrund guter Nachfrage und viel posi-
tiver Resonanz in unserem Service-Seg-
ment haben wir in den letzten Monaten 
unseren Fuhrpark um weitere Fahrzeuge 
und Anhänger erweitert, um Ihnen noch 
besseren und flexibleren Service ganz 
nach Bedarf und vor Ort bieten zu kön-
nen. | Due to good demand in our service 
segment we expanded our vehicle fleet in 
the last months with additional cars and 
trailers to be able to offer you even better 
and more flexible services on-site.

Dora Pepeye (Bachelor of Engineering) ist 
unsere neue Kollegin in den Bereichen 
Disposition und Vertriebsassistenz mit 
Schwerpunkt Export. Sie spricht Franzö-
sisch, Rumänisch, Deutsch, Englisch und 
Spanisch. | Dora Pepeye (Bachelor of En-
gineering) is our new team member for 
disposal and sales assistance with a focus 
on export. She speaks French, Romanian, 
German, English and Spanish.

Zum Potentialausgleich an Domschacht-
abdeckungen nimmt die TÜV SÜD Indus-
trie Service GmbH wie folgt Stellung: „Bei 
Deckeln, Türen, Abschlussplatten u.ä., an 
denen keine elektrischen Betriebsmittel 
befestigt sind, die die Grenzen von Klein-
spannung (ELV) überschreiten, gelten 
die üblichen Schraubverbindungen und 
Scharniere aus Metall als ausreichend 
für die durchgehende Schutzleiterverbin-
dung.“ Den gesamten Text finden Sie im 
Downloadbereich auf unserer Website.
The TÜV SÜD Industrie Service GmbH has 
made a statement about potential equali-
zation on shaft covers: “On covers, doors, 
endplates and related parts that have no 
electrical equipment attached which ex-
ceeds the limits of extra-low voltage, the 
usual metallic screw joints and hinges 
are sufficient for a continuous conductor 
connection.” You can download the com-
plete statement from our website.

Die Schachtabdeckung WAD III 920 erfreut 
sich großer Nachfrage, besonders wegen 
der optionalen Temabond-Beschichtung in 
Signalfarbe für noch besseren Korrosions-
schutz und mehr Sicherheit. Dazu kommt 
das große Öffnungsmaß von 920 x 920 mm 
für einen noch leichteren Einstieg.

Wir haben im Jahr 2019 viele neue Projek-
te verwirklicht, die über unseren Kernbe-
reich Tankstelle hinausgehen. Mit inter-
essanten und anspruchsvollen Aufgaben 
an Flughäfen, in der chemischen Indust-
rie, im Straßen- und Wasserbau sowie bei 
Heizungsanlagen und Kabelschächten 
von Großgewerbebetrieben konnten wir 
unsere Vielseitigkeit und die unserer Pro-
dukte unter Beweis stellen.

In 2019 we have completed a lot of new 
projects that went beyond our core busi-
ness filling station. Interesting and chal-
lenging jobs at airports, in the chemical 
industry, in road construction and hy-
draulic engineering as well as for heating 
systems and cable shafts of large com-
mercial enterprises allowed us to prove 
our flexibility and the versatility of our 
products.

Our shaft cover WAD III 920 is very much 
in demand, especially because of the op-
tional signal-coloured temabond-coating 
that offers even better corrosion protec-
tion and more safety. The big opening of 
920 x 920 mm allows very easy access.


