Es geht: Die barrierefreie und seniorengerechte Kleinkläranlage!

Für Ihre Zukunft ist gesorgt:
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batchpur-Kleinkläranlage
+ easycon Fernüberwachung
www.batchpur.com

Sie kommen selbst gut klar:
barrierefrei und seniorengerecht
Barrierefrei Abwasser reinigen
Wenn Sie darauf achten wollen oder müssen, dass Ihr
komplettes Wohnumfeld barrierefrei zu bewältigen ist,
lösen Sie mit batchpur schon mal die Probleme, die sich
beim Betreiben einer Kleinkläranlage stellen. Alle Betreiberpflichten übertragen Sie in die Verantwortung Ihres
batchpur-Servicepartners.
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Ihre batchpur
Kleinkläranlage

Kein Gang zur Kläranlage
Kein Anheben des Deckels notwendig
Kein Betriebshandbuch führen
Keine Sichtprüfung an der Kleinkläranlage!
Keine Fehler!

So funktioniert Ihre barrier
Mit Hilfe einer Telemetrie-Steuerung werden alle vorgeschriebenen
Meldungen direkt elektronisch an Ihren batchpur-Service weitergeleitet. Somit übertragen Sie Ihre Betreiberpflichten auf das ServiceUnternehmen und sind auf der sicheren Seite.
Die batchpur Kleinkläranlage hat die bauaufsichtliche Zulassung und Bestätigung, dass die Anlage betreiberunabhängig per Datenfernüberwachung durch externe Fachkräfte betrieben werden darf. Notwendig ist dafür eine
Telemetrie-Steuerung, die den täglichen Statusbericht
und alle relevanten Daten an das easy...con-Webportal
zur Auswertung und Dokumentation übermittelt.

Seniorengerecht wohnen
trotz körperlicher Einschränkungen
oder eingeschränktem Sehvermögen
Sie besitzen ein Haus mit einer Kleinkläranlage und wollen hier
auch noch lange wohnen bleiben, auch wenn die körperliche
Mobilität nachlässt. Die batchpur Kleinkläranlage ist eine von
wenigen Anlagen, die einen barrierefreien Betrieb ermöglicht.
Barrierefrei heißt, dass alle Kontrollen, ob die Kleinkläranlage
auch einwandfrei funktioniert, elektronisch erfasst, übersendet
und vom batchpur-Service dokumentiert werden.
Darum müssen Sie sich dann in Zukunft nicht mehr kümmern.
Sie wissen, dass alles perfekt läuft und all Ihre Pflichten, die der
Gesetzgeber vorschreibt, erfüllt werden.
Und sollte es einen Störfall geben, dann erhält der Servicetechniker Ihrer Anlage sofort eine Meldung und er behebt den
Schaden.

Bequem und sicher

refreie Kleinkläranlage
Ihr batchpur-Service

Ihre Verantwortung für alle Kontrollen und Protokolle übernimmt
Ihr batchpur-Service an Ihrer Stelle. Es ist alles geregelt.

Die Barrierefreiheit wurde
geprüft und bestätigt!
1. Erspart Ihnen den vorgeschriebenen, regelmäßigen
Gang zur Kleinkläranlage bzw. der Steuerung
2. Es wird alles per Datenfernüberwachung kontrolliert
und im Betriebstagebuch online protokolliert
3. Störmeldungen werden automatisch an Ihren Servicetechniker weitergeleitet
4. Barrierefreie Zugang zu allen Informationen über
Internet
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Wir beraten Sie gerne!

batchpur GmbH & Co KG
Vertrieb, Fertigung und Lager
Münchner Straße 8
06796 Brehna
Tel.: 034954 639877
Fax: 034954 639875

www.batchpur.de
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