
Wie ein Mittelständler den 
Dienst am Kunden organisiert 
und zugleich Umweltschutz 
praktiziert.

„ Die Wahrheit über 
 das kleine Klären.“

www.rehhahn-bau.de



„Was gut funktionieren soll, 
muss bestens geplant werden.“

Schon die Art und Weise,  wie ein Angebot für  den 
Kunden erstellt wird, entscheidet, ob eine Kleinklär  an-
lage auf Dauer eine gute Reini gungsleis tun g erbringt. 
Gab's zuvor einen Ortstermin? Wurden dort die richtigen 
Fragen gestellt – zu Grundstücksgröße, Personenzahl, 
Nutzung und Wasserverbrauch? Wurde auch der höchste 
Grundwasserstand ermittelt und  wurden Gewässer in 
der Nähe in die Betrachtung mit einbezogen? Wurde die
Spezifik der Einbaustelle im Detail erfasst? Richtet sich
das Angebot nach der Frage „Was darf's denn kosten?“ 
oder danach, was wichtig ist (wie etwa eine solide, oft
höher gelegte Verrieselung vs. billigem Drainagerohr)? 
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„ Beim Einbau trennt sich die  
 Spreu vom Weizen.“ 
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Sind der Auftrag erteilt, die wasserrechtliche Erlaubnis 
erarbeitet und freigegeben, die korrekt bemessene 
Anlage vom Hersteller geliefert und aufgeladen (mit-
samt allen dazugehörigen Baumaterialien), beginnt 
das „Baggern für Fortgeschrittene“. Denn wenn die 
Baugrubensohle nicht richtig hergerichtet ist, kann 
der Behälter zu hoch, zu tief oder schief stehen. Das 
alles würde sich beim Betrieb der Anlage negativ 
bemerkbar machen – und auch bei ansteigendem 
Grundwasser. Also besser gleich: Alles bestens machen. 
 Ein schließlich der Verlegung von (Leer-) Rohren und 
Versickerung, der Einweisung, Inbetriebnahme und 
Abnahme. Daraus folgt … 



„Keine besonderen Vorkommnisse    
 bei der Wartung.“

Wartung hat das Ziel, den Nachweis über das Funk-
tio nieren der Kleinkläranlage und die Einhal tung der 
Grenzwerte zu dokumentieren. Wartung hat aber 
auch das Ziel, sicherzustellen, dass der Kunde nichts 
von seiner Anlage hört, sieht und vor allem riecht. 
Deshalb gilt: Nicht im Akkord, sondern akkurat.
Nicht mit Modem, sondern besser mit den Augen. 
Nicht mit dem Gedanken an billige
Effizienz, sondern:
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„Wartung mit Sachverstand.“
Bleiben sowohl bei der Planung als auch beim 
Einbau der sprichwörtliche Pfusch am Bau außen 
vor, dann erst ist Qualitätssicherung möglich. 
Als Dienst am Kunden und an der Umwelt. Die 
Wartung von solide geplanten und akkurat einge-
bauten Anlagen durch einen versierten, auf den 
jeweiligen Anlagentyp eigens geschulten Monteur 
schafft messbar höchste Sicherheit. Die Nähe des 
Fachhändlers zu seinen Kunden garantiert effek-
tives, wirtschaftliches Handeln.

Das sind meine Erfahrungen als Fachhändler für 
Kleinkläranlagen.
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