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S.U.S. Abﬂussdienst
Der Spezialist für Rohr und Kanal
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Kundendienstes

S.U.S. Abﬂussdienst ist der Spezialist für optimale Vorbeugung, Verstopfungsbehebung, Reinigung, Untersuchung und Sanierung von Rohr und Kanal. Die Entsorgung von Abscheidern aller Art rundet unser Angebot
ab. Sauber und Sicher – im besten Preis-LeistungsVerhältnis. Wir sind seit mehr als zwei Jahrzehnten
erfolgreich für die Öffentliche Hand, für Gewerbe,
Industrie und Gastronomie sowie für Private tätig.

Wir reinigen Rohr und Kanal ab 40 mm Durchmesser
elektromechanisch und mittels Hochdruckspülung,
fräsen Wurzeln und sonstige Ablagerungen aus und säubern fachmännisch Produktionsleitungen.

Untersuchung

Kanal-TV-Inspektion
Rohr und Kanal werden ab einem Durchmesser von 40
mm auf Zustand und Verlauf inspiziert und dokumentiert. Diese Dokumentation besteht aus digitalen Farbfotos, CAD-Plan und Bericht. Auf Kundenwunsch ist

R o h r- u n d K a n a l s a n i e r u n g

Reinigung

Wir leisten professionelles Handwerk –
unser Angebot.

Reinigung: Mittels elektromechanischer Reinigung oder
Hochdruckspülung wird der zu sanierende Kanal von unseren Fachleuten zuerst gereinigt.
Kanal-TV-Inspektion und Auswertung: Mit unseren
Spezialkameras wird vor der Sanierung der Zustand des
Kanals nochmals untersucht, um etwaige Abweichungen
des Kanalzustands zum Zeitpunkt des Angebots fest zu
stellen.
Sanierung: Bei technischer Machbarkeit bieten wir

auch ein digitales Video der Kanalbefahrung möglich.

Ihnen stets eine Sanierung in geschlossener Bauweise
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an. Die Palette der aufgrabungsfreien Sanierungstech-
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niken reicht vom Spezialroboter über den Kurzliner bis hin
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Dichtheitsprüfung

Einsatz der Methoden erfolgt je nach Erfordernis.

Die Dichtheitsprüfung von Rohr und Kanal erfolgt nach
ÖNORM EN B2503 bzw. EN 1610 inklusive Dichtheits-

Komplettangebote: Sollte eine aufgrabungsfreie Sanie-

Prüfprotokoll.

rung nicht möglich sein, bieten wir Ihnen gerne auch ein
Komplettangebot (inkl. Baumeisterarbeiten für notwen-

Untersuchung von Fehlanschlüssen

dige Aufgrabungsarbeiten) an. So müssen Sie sich um
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die Quellen von Fehlanschlüssen fest. Zur Dokumenta-

sanierten Kanal.

tion erhalten Sie Foto- oder Videoaufnahmen.
Umleitung des Abwassers: Während der Sanierung
wird der Abﬂuss des Kanals gewährleistet.

Entsorgung

Wir entsorgen und reinigen Abscheider aller Art.
Ob Fett-, Benzin- oder Ölabscheider – wir entsorgen

Kanal-TV-Inspektion nach der Sanierung: Für den

Sauber Und Sicher.

Sanierungsbericht wird der sanierte Kanal noch einmal
mit der Kamera befahren und kontrolliert.

Wir sind Spezialisten –
unser Qualitätsanspruch.
Seit Beginn ist es unser Ziel, das Know-

Kontakt:

S.U.S. Abﬂussdienst Gesellschaft m.b.H.

how unserer Mitarbeiter, die technische

Perfektastraße 57

Ausrüstung und die Beziehung zu unseren

A-1230 Wien

Kunden ständig weiter zu entwickeln und
zu verbessern.

Telefon/Notfall-Service:

01 / 699 09

Auf diese Weise wollen wir den Anspruch

Internet:

www.sus.at

e-mail:

sus@sus.at

auf unsere Position als Spezialist für Reinigung, Verstopfungsbehebung, Kanal-TVInspektion, Dichtheitsprüfung, Kanalsanierung sowie Entsorgung von Abscheidern
immer wieder neu unter Beweis stellen.

