Eines der Spezialgebiete der Greive Abwassertechnik
GmbH ist die Abwasserreinigung im alpinen Raum. Da sich
die Anforderungen hierfür stark von den Anforderungen im
Flachland unterscheiden ist einerseits eine gewissenhafte
Auseinandersetzung mit diesem Thema, andererseits die
Erfahrung aus vielen realisierten Projekten erforderlich, um
funktionierende und langlebige Anlagen planen, bauen und
betreiben zu können.
Wir arbeiten als Ingenieurbüro und Anlagenbauer. Somit erhalten Sie von uns ein Gesamtpaket, das aus der Planung
der Anlage, der Beantragung bei den Behörden, dem Bau
und der Inbetriebnahme der Anlage sowie der Wartung und
dem Service der Anlage besteht. Für Sie gibt es nur einen
Ansprechpartner für alle Belange der Abwasserreinigung.
Sollte es einmal zu Schwierigkeiten beim Betrieb der Anlage
kommen, gibt es keine lange Suche nach dem Zuständigen – die Greive Abwassertechnik als Alleinverantwortlicher
kümmert sich sofort um Ihre Anlage.
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Sulzenauhütte, 2191 m, Neubau der Kläranlage für 150 EW

Anlagenkonzeption
Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung im Anlagenbau und
speziell in der alpinen Abwasserreinigung wissen wir um die
Bedeutung der Einbeziehung aller relevanten Faktoren in die
Konzeption der Anlage. Wir versuchen die Anlagen so einfach
wie nur möglich zu gestalten, und trotzdem die im Hochgebirge so wichtigen Faktoren wie Energie- und Wasserversorgung,
Saisonbetrieb, Transportmöglichkeiten, Baugrundbeschaffenheit und optische Besonderheiten der Hütte und der Umgebung zu berücksichtigen. Ein besonderes Augenmerk legen
wir bei unseren Anlagen auf einen leichten und wenig zeitintensiven Betrieb der Anlage. Bei der Auswahl der Reinigungsverfahren greifen wir sowohl auf Altbewährtes als auch auf den
neuesten Stand von Forschung und Entwicklung zurück.

Anlagenbau
Wir bauen sowohl schlüsselfertige Anlagen, bei denen sich
der Auftraggeber um nichts kümmern muss als auch Anlagen
in Zusammenarbeit mit anderen Firmen, wenn beispielsweise
aufgrund anderer Bauarbeiten schon ein Bagger vor Ort ist.
Erdarbeiten sowie Sprengarbeiten werden immer mit Firmen
ausgeführt, die in der Nähe der Baustelle ansässig sind, da
diese das Gelände und den Baugrund meist an besten kennen. Die Anlagentechnik kommt von der Greive Abwassertechnik und wird mit unserem eigenen Personal installiert.

Anlagenbetreuung
Nach der Inbetriebnahme betreuen wir unsere Anlage weiter.
Wir führen die Wartungsarbeiten durch und sind bei Problemen schnell zur Stelle. Wird eine Erweiterung der Anlage oder
ein Umbau erforderlich, konzipieren wir diesen und führen die
Arbeiten aus.

Mehr Informationen unter www.aw-technik.de
Friesenberghaus, 2498 m, Neubau der Kläranlage für 93 EW

Spitzsteinhaus, 1252 m, Neubau der Kläranlage für 60 EW

