
Man soll etwas dazu beitragen, 
dass man die Welt in einem 
besseren Zustand verlässt, 

als man sie vorgefunden hat.

Bert Brecht



Leistungen
Kanal- | Grubendienst

Öl-, Benzin- und Fettabscheider-Wartung

Tankreinigung

Hochdruckreinigung

Kanal-TV | Dichtheitsprüfung

Abfallentsorgung | Containerdienst
Ob im privaten oder gewerblichen Bereich – wir bieten für Abfälle aller Art 
die passenden Mulden und Container an.

Mit unserer hochmodernen Kanalinspektionsanlage können Schadstellen lokalisiert 
und Beschädigungen inspiziert werden. Darüber hinaus führen wir auch Dicht-
heitskontrollen von Kanälen, Gruben und Behältern durch.

Reinigung von Straßen, Parkplätzen und befestigten Flächen mit Wasserhochdruck. 
Schwer zugängliche Bereiche können mit der Handpistole gereinigt werden.

Unser Leistungsspektrum umfasst die Reinigung, Entleerung und Entgasung von 
Heizöl- und Dieseltanks sowie die Entsorgung von anfallenden Restmengen.

Wir bieten individuelle All-Inclusive-Pakete mit laufender Entleerung, Reinigung 
und Ablaufanalyse an. Die gesamte Abwicklung mit Behörden gehört zu unserem 
Service.

… und das schon seit Generation!
Bereits seit 1963, dem Jahr der Unternehmensgründung 
durch Hubert und Margarete Bretterebner, dürfen wir ne-
ben den Kunden im privaten Bereich viele Gemeinden und 
Kommunen sowie Betriebe im Ennstal und Ausseerland zu 
unserem Kundenstamm zählen.

Vertrauen kann mich nicht kaufen, aber ...
Neben dem Know-how von über 50 Jahren sind unsere 
hochmotivierten Mitarbeiter besonders wertvoll. Unser Team 
verfügt über fundiertes Wissen und jahrzehntelange Erfah-
rung – was wiederrum zur höchsten Zufriedenheit und dem 
Vertrauen unserer Kunden führt.
 

... hochmoderne Technik schon.
Um unser Leistungsspektrum ständig erweitern zu können, 
investieren wir in neueste Technologie. Diese Innovationen 
können auch Leben retten. Der Einsatz unserer computerge-
steuerten Roboterkamera hat 1998 maßgeblich zur Rettung 
eines beim Grubenunglück von Lassing eingeschlossenen 
Bergmannes beigetragen. 
 
Den Focus auf Nachhaltigkeit.
Das Bewusstsein, eine intakte Natur unseren Nachfahren 
zu hinterlassen, stand im Laufe der Jahre immer im Vorder-
grund. Unser Leitspruch „Für eine saubere Umwelt“ wider-
spiegelt unsere Mission und die Werte des Unternehmens. 

Mit dem Know-how von über 50 Jahren und modernster Ausrüstung sind wir 
Ihr verlässlicher Partner im Bereich Kanal- und Grubendienst.

…  f ü r  e i n e  s a u b e r e  U m w e l t

Wir legen 
großen Wert auf …
 

Umwelt- und Klimaschutz

schonenden Umgang mit 
Ressourcen

unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter

unsere Kunden und 
Lieferanten



KanalSpülen Sie Ihre Probleme den Kanal runter!

Das geht runter wie Öl.

Entleerung von Hauskläranlagen, biologischen Kläranlagen, Sickergruben 
und Senkgruben, Behebung von Verstopfungen und Kanalreinigungsar-
beiten – mit dem Know-how von über 50 Jahren sind wir Ihr verlässlicher 
Partner im Bereich Kanal- und Grubendienst. Unsere Spezialfahrzeuge 
reinigen mit Hochdruck Regenwasser- und Abwasserkanäle sowie Pump-
stationen und Schächte.
Falls Verstopfungen nicht wie in den meisten Fälle durch Wasserhochdruck 
beseitigt werden können, kommt mit unseren Kanalfräsern unsere Spezial-
ausrüstung zum Einsatz – selbst harte Ablagerungen wie Wurzeln oder 
Beton haben bei uns keine Chance!

Und wir entsorgen es. Als kompetenter Partner im Gastronomiebereich 
führen wir neben der laufenden Entleerung und Reinigung von Fettab-
scheidern auch Ablaufanalysen durch. Für Autohäuser, Werkstätten und 
Tankstellen bieten wir ähnliche Komplettpakte für Öl- und Benzinab-
scheider an. Die gesamte Abwicklung mit den Behörden versteht sich als 
unser Service.

      Unser Service
 
- Reinigung von Kanalsystem 
  und Pumpwerken im 
  Kommunalbereich

- All-Inclusive-Pakete für Öl-  
  und Fettabscheider-Wartung

- Eintrag ins Wartungsbuch

- Abwasseranalysen und 
  Abwicklung mit Behörden

- Altöl-Abholung und Tank-
  reinigungen
 
Ein gut gewartetes Abfl uss- 
und Kanalsystem verursacht 
langfristig gesehen weniger 
Kosten.

Sofern wir in die Natur eingreifen, 
haben wir strengstens auf die 

Wiederherstellung ihres 
Gleichgewichts zu achten.
Heraklit von Ephesus (etwa 540 - 480 v. Chr.)



Hochdruck
Mit Hochdruck ran an den Schmutz!
Verschmutzte Fahrbahnen nach Baustellen oder Unfällen? Oder planen 
Sie eine Feierlichkeit auf Ihrem Firmengelände und möchten, dass die 
Gäste alles in einem perfekten Zustand vorfi nden? Wir reinigen Straßen, 
Parkplätze und befestigte Flächen mit Wasserhochdruck.
 
Auch am Formel-1-Ring in Spielberg sorgten wir bereits für den perfekten 
Grip. 1997, als der Rennzirkus nach Österreich zurückkehrte, befreiten 
wir die Rennstrecke von Unreinheiten und legten damit den Grundstein 
für ein spannendes Rennen. 
 
Schwer zugängliche Bereiche die mit dem Fahrzeug nicht direkt erreich-
bar sind, können mit der Handpistole gereinigt werden,.

 Unser Service
 

- Reinigung mit 
  200 Bar Wasserdruck
  und einer Durchfl ussmenge  
  von 340 Liter/Minute 

- Einsatz der Handpistole  
  mit 200 Bar zur Reinigung 
  von schwer zugänglichen 
  Stellen

Wir müssen die Natur nicht als unseren Feind 
betrachten, den es zu beherrschen und 
überwinden gilt, sondern wieder lernen, 

mit der Natur zu kooperieren. Sie hat eine 
viereinhalb Milliarden lange Erfahrung. 

Unsere ist wesentlich kürzer.
Hans-Peter Dürr



Kanal-TV
Sehen ist besser als vermuten!

Alles dicht oder was?

Zur Lokalisierung von Schadstellen und Fehlerortung verwenden wir 
sieben selbstfahrende Kanalkameras und eine Schiebekamera, wobei 
jede mit einem Schwenkkopf ausgestattet ist. Zusätzlich kann auch ein 
spezielles Ortungsgerät zur Feststellung von Verlauf, Lage, Richtung und 
Tiefe von nichtmetallischen Rohr- und Kanalsystem sowie zum Auffi nden 
von verdeckten Kanalschächten eingesetzt werden. 

Aus undichten Kanälen, Behältern und Schächten kann Abwasser in die 
Umwelt gelangen oder Fremdwasser in den Kanal eintreten. Mit speziellen 
Dichtkissen wird der Kanal abgedichtet und eine spezielle Software misst 
den Druckabfall in einem gewissen Zeitraum. Abschließend erfolgt die Er-
stellung eines Protokolls, das auch Behörden als Dichtheitsnachweis vor-
gelegt werden kann.

Alles, was gegen die Natur ist, 
hat auf die Dauer keinen Bestand.

 
Charles Darwin

  Unser Service
 
- Digitale Datenübertragung

- Inspektionslängen bis 180 m

- Vermessung von 
  Rissbreiten, Rohrversätzen, 
  hereinragenden Hindernissen, 
  Füllständen, Querschnitts-
  reduzierungen, 
  Deformationen und Flächen

- Protokollierung des 
  Kanalgefälles möglich

Wir gehen Ihren Problemen 
auf den Grund. 



Container
Alles muss weg …
... Bauschutt und Baustellenabfälle, Gewerbemüll, Altholz, Alteisen, 
Grünschnitt und vieles mehr. 
Steht auch bei Ihnen ein Neubau, Umbau oder Renovierung an? 
Wir haben für Abfälle aller Art die richtigen Mulden und Container von 
7, 10 bis zu 33 m3 Fassungsvermögen.
 

Versteckte Helfer!
Neben dem privaten Bereich bieten wir auch für Unternehmen individuelle 
Pakete mit Langzeitbeistellung von Mulden und preiswerten Entleerungs-
pauschalten an. Dabei werden die Behältnisse so aufgestellt, dass sie dem 
Blick der Kunden entzogen sind. 

  Unser Service

- Verleih von 
  Mulden und Container 
  mit 7, 10 und 33 m3 
  Fassungsvermögen

- Aufstellen von Bauschutt- 
  Mulden mit Klappe zum 
  problemlosen Befüllen mit 
  der Scheibtruhe

- Übernahme von gefährlichen 
  und nicht gefährlichen 
  Abfällen

So rasch und unkompliziert 
kann umweltgerechte 
Abfallentsorgung sein.

Die Natur zu erhalten ist teuer,
sie nicht zu erhalten ist unbezahlbar.

Albert Schweitzer



Kanal- und Grubendienst Bretterebner GmbH
A-8950 Stainach | Salzburger Straße 512 
Tel. 03682-22 6 07 | Fax 03682-23 3 40

offi ce@bretterebner.at | www.bretterebner.at
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