PP Behälter – Auftragsarbeit

Kläranlagen

Behälter, Becken und andere atypische Kunststoffprodukte
nach Mass anfertigen wir gemäß Ihren individuellen Forderungen, beziehungsweise Ihrer technischen Dokumentation.

Kläranlagen mit einem Bemessungswert von 4 bis 600 Einwohnerwerten.

Behälter für
Wasserwirtschaft…

Schwimmbecken
Kläranlagen

& PP Behältern

Weinbau Programm…

Chemische Industrie…

Behälter für Bauwesen…

Wie gelangen Sie zu unseren Produkten?
Jaselská 25
657 78 BRNO
Česká republika
E-Mail: separa@separa.cz
Telefonnummer:
+420 541 211 148
+420 602 523 120
+420 720 341 208

Fax:
+420 541 218 185
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Wählen Sie Ihren Traumpool aus!
Das Paradies im Garten

Wir stehen mit Service & Beratung
zur Seite.

Durch den eigenen Pool wird der eigene Garten zu einem
sicheren Zufluchtsort, fernab des Alltags. Zu einer Oase der
Erholung und zum Wohlfühlen.

Wir liefern nicht nur Ihren Traumpool,
sondern organisieren auch auf Ihren
Wunsch, alles was dazugehört:

Die Förderung der Lebensqualität steht an oberster Stelle –
egal, ob als tägliches Fitnesstraining, ob als Ruhepol nach
einem anstrengenden Tag oder einfach um Spaß zu haben.
Allein das glitzernde Wasser wirkt beruhigend und hilft die
Seele baumeln zu lassen.

Inerhalb eines Tages ist der Pool fertig
eingebaut und funktionsbereit.

Wozu noch in Urlaub fahren, wenn das Paradies im eigenen
Garten liegt?
Kein Platz? Reden wir darüber, wir finden
einen Weg!

… randlos oder mit
… mit oder ohne Überlauf

Egal welches Gelände, auf Garagen oder
anderen ungewöhnlichen Orten. Es findet
sich immer ein Platz für die Oase.

… blau oder weiß

Material: Unsere Kunststoffschwimmbäder sind aus durchgefärbten Polypropylen
hergestellt. Dadurch sind alle gewünschten
Formen und Größen möglich.

… mit individuellem Einstieg

Die porenfreie und UV-stabilisierte Oberfläche
bleibt, trotz der ständigen UV-Strahlung und
einwirkenden Chemikalien, glatt und daher
auch leicht zu reinigen.
Individuelle Lösungen für individuelle Anforderungen

… Luftbank und Gegenstrom
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