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Fast drei Viertel der Deutschen leben im

Glauben, weniger Wasser zu verbrauchen 

als sie es durchschnittlich täglich tun.

Herzlich willkommen!

An deutschen Tankstellen und Waschanlagen leckt 

es – und zwar überall dort, wo Koaleszenzabschei-

der Leichtflüssigkeiten auffangen und vor dem Ein-

dringen ins Erdreich bewahren sollen. Seit der No-

vellierung der DIN im Jahr 2003 ist alle fünf Jahre 

eine Generalinspektion der Abscheider fällig. Dann 

bekommen viele Betreiber eine unerwartete Rech-

nung für die Sanierung präsentiert. Wir sind den Ur-

sachen für die Mängel auf den Grund gegangen. Wo 

die Schadensquellen liegen, worauf beim Einbau ge-

achtet werden sollte und warum sich Investitionen in 

Qualität auszahlen, lesen Sie in der Titelstory „Güns-

tig ist nicht immer gleich günstig“ ab Seite 4.

Wenn Sie einen Abscheider einmal in Aktion erleben 

möchten, dann besuchen Sie unser neues Kundenfo-

rum. Dort können Sie auf 1.000 Quadratmetern Ent-

wässerung mit allen Sinnen erleben. Impressionen 

von der Eröffnungsfeier mit rund 100 Premierengäs-

ten aus der SHK-Fachwelt gibt es auf Seite 11.

Eine Premiere gab es auch auf der diesjährigen IFAT 

in München zu feiern. Dort haben wir dem internatio-

nalen Fachpublikum unser deutlich erweitertes Tief-

bausortiment vorgestellt. Warum KESSEL sich für 

die große Sortimentsoffensive entschieden hat und 

welche Herausforderungen dabei zu meistern waren, 

können Sie auf den Seiten 9 und 10 nachlesen.

Eine informative Lektüre wünscht Ihnen

Alexander Kessel
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de THEMA // rÜcKSTAU-SchUTZ

Abwasser auch gegen Rückstau entsorgen

Die Preise für Bauland werden in Deutschland 

immer teurer. Allein in den ersten drei Quartalen 

2007 stiegen die Preise für baureife Grundstücke 

im Vergleich zum Vorjahr um 3,8 Prozent. Berück-

sicht man neben den Kosten für Grundstück und 

Bauwerk auch Ausgaben für Außenanlagen, Bau-

nebenkosten und Transferkosten, so kostete ein 

typisches Einfamilienhaus etwa 324.000 Euro. 

Kein Wunder also, dass immer mehr Bauherren 

darauf achten, den Platz in den eigenen vier Wän-

den so gut wie möglich zu nutzen. Gerade Keller 

werden immer häufiger zu Wohnraum umgebaut. 

Was bei der Kellerplanung zu beachten ist

Neben Sicherheitsaspekten wie dem Schutz vor 

Rückstau aus der Kanalisation spielt deshalb der 

Wohnkomfort eine immer wichtigere Rolle. Die 

Rückstaupumpanlage Pumpfix F bietet beides, 

entsorgt sie doch fäkalienhaltiges wie fäkalien-

freies Abwasser auch gegen den Rückstau. So 

können Bewohner Waschmaschinen, Duschen 

und Toiletten selbst dann nutzen, wenn der Stark-

regen das Wasser in der Kanalisation steigen lässt. 

„Mit dem Modell bietet wir als bislang einziger 

Hersteller eine Lösung an, die die Hausentwässe-

rung unterhalb der Rückstauebene auch bei Rück-

stau voll funktionsfähig hält. Damit richten wir uns 

auf den Trend zum Wohnkeller ein“, so Produkt-

manager Martin Jais. Herzstück von Pumpfix ist 

eine sondengesteuerte Pumpe. Fällt bei geschlos-

sener Rückstauklappe Abwasser an, schaltet sie 

sich bei einem bestimmten Niveau automatisch 

ein, saugt das Abwasser an und fördert es gegen 

Gegen den Strom

Funktionsschema beim Einbau in eine freiliegende Abwasserleitung: 
Der Rückstauverschluss Pumpfi x F von KESSEL entsorgt Abwasser auch 
gegen Rückstau aus dem Kanal.    

Ob Einliegerwohnung, Fitnessraum oder Sauna: Für Keller lassen sich vielfäl-
tige Verwendungsmöglichkeiten fi nden, um Wohnraum sinnvoll zu nutzen.

Normalbetrieb: Abwasser fl ießt mit Gefälle ab.

Rückstauschutz: Rückstauklappe ist geschlossen.

Abwasserentsorgung während der Rückstauzeit.
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den Rückstaudruck in den Kanal. Damit Pumpfix im 

Ernstfall auch einsatzbereit ist, überwacht das inte-

grierte Selbstdiagnosesystem SDS zudem in regelmä-

ßigen Abständen die Funktion von Klappe und Pum-

pe. Das System nimmt die Klappe einmal pro Woche 

automatisch in Betrieb und verhindert so, dass sich 

diese festsetzen kann. 
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Koaleszenzabscheider sind für die meisten Betrei-
ber von Tankstellen, Werkstätten oder Waschanla-
gen ein Randthema, Wartung und Sanierung meist 
eine eher lästige Pflichtübung. Das ist kein Wun-
der: Bis auf einen Gullydeckel kommt bei der In-
vestition nichts Sichtbares heraus, denn Gewinne 
wirft ein Abscheider nicht ab. Trotzdem lohnt es 
sich, in hochwertige Produkte, eine professionelle 
Planung und eine saubere Ausführung zu investie-
ren. Schließlich können die Folgekosten für die Sa-
nierung und den laufenden Betrieb teuer werden.

Ein wichtiger Grund dafür ist die geänderte Gesetzes-

lage, die strengere Kontrollen vorsieht. So sieht die 

DIN 1999-100, die die europäische Basisnorm DIN EN 

858 ergänzt, alle fünf Jahre eine Generalinspektion 

vor. Bestandteil der Prüfung ist seit 2003 auch eine 

umfangreiche Dichtheitsprüfung bis zur Schachtab-

deckung. Außerdem sind die Betreiber zur monatli-

chen Eigenkontrolle durch einen Sachkundigen ver-

pflichtet. Auch die Einhaltung der halbjährlichen 

Wartung und die regelmäßige Entsorgung sind Teil 

des Pflichtenkataloges. 

Strenge Pflichten, wenig Wirkung: 
Rund 90 Prozent der Altanlagen und 60 Prozent
der neueren Anlagen weisen Mängel auf

Der Gesetzgeber legt den Betreibern also durchaus 

strenge Pflichten auf, zumal Deutschland als einziger 

Mitgliedstaat der EU eine Kunststoff-Beschichtung 

zwingend vorschreibt. Trotzdem weisen rund 90 Pro-

zent aller Altanlagen und rund 60 Prozent der geprüf-

ten neueren Anlagen Mängel auf, wie Dipl.-Ing. Mi-

chael Voß von der Umweltberatung Winkelhardt aus 

seiner Berufspraxis berichtet.

Koaleszenzabscheider:
Günstig ist nicht immer gleich günstig

Böses Erwachen: Werden sie nicht regelmäßig gewartet, bringt der Blick in den 
Koaleszensabscheider teils gravierende (Funktions-)Mängel ans Tageslicht.

Neben Werkstätten, Bauhöfen und in der Landwirtschaft
kommen Koaleszenzabscheider vor allem bei Tankstellen
zum Einsatz.
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Undichtigkeiten im Schachtaufbau kommen 
besonders häufig vor

Ganz oben auf der Mängelliste älterer Anlagen stehen 

Undichtigkeiten im Schachtaufbau – die meisten An-

lagen bestehen die Dichtigkeitsprüfung nicht. Dafür 

gibt es verschiedene Gründe: Teils wird die Verbin-

dung zwischen den Aufsatzringen in der Einstiegs-

öffnung oder zwischen Deckel und Monolith nicht 

entsprechend der DIN 4034-1 ausgeführt – also ohne 

Elastomerdichtung auf dem Spitzende und Gleitmittel. 

An der Tagesordnung sind auch defekte Kunststoffbe-

schichtungen im monolithischen Teil der Abscheider. 

Jüngere Anlagen sind in der Regel weniger auffäl-

lig, dennoch kommen Montagefehler wie vergessene 

Dichtungen oder undichte Zulaufleitungen häufiger 

vor. Experteneinschätzungen zufolge ist die fehlende 

Sachkenntnis bei Neubau und Sanierung eine wich-

tige Ursache für diese Probleme. Bei der Planung soll-

te vor allem darauf geachtet werden, die Abscheider 

möglichst abseits der befahrenen Flächen zu platzie-

ren. Leider wird dieser Grundsatz oft nicht befolgt. 

Zum Teil werden die Abscheider aber auch in Hang-

lagen oder nicht überhöht eingebaut. Bei Starkregen-

fällen staut sich dann das ölhaltige Abwasser in der 

Abscheideranlage auf und dringt durch den undichten 

Schachtaufbau oder die Abdeckung in die Erde ein.

Harte Anforderungen im laufenden Betrieb: 
Verkehrsbelastungen sind die Schadensursache
Nummer eins

Stellt man die Frage nach den Schadensursachen, 

so stellt sich heraus: Vor allem äußere, mechanische 

Belastungen überrollender Fahrzeuge machen dem 

Schachtaufbau zu schaffen. Fährt ein Fahrzeug über 

die Schachtabdeckung, so üben die Reifen einen 

einseitigen Druck auf das Schachtoberteil aus (siehe 

Schadensszenario 1). Solche dynamischen Be- und Ent-

lastungen verursachen kleinste Auf- und Abwärtsbe-

wegungen zwischen den Einzelteilen des Schachtes. 

Bei nicht elastischen Verbindungen – beispielsweise 

Mörtelschichten – wird die maximale Dehnbarkeit 

der Fugen schnell überschritten. Dadurch entstehen 

kleinste Risse am Mörtel zwischen den Ausgleichsrin-

gen und an der Kunststoffbeschichtung. 

Schadensszenario, Teil 1: 
Fahrzeuge verursachen dynamische 
Be- und Entlastungen und bringen damit 
Bewegung in vorhandene Bauteilfugen.
Häufige Folge: Verschiebungen und 
Risse im Baukörper.

Fahrbahnabsenkungen stellen ein weiteres Problem 

dar. Abscheider liegen immer unter einer Fahrbahnde-

cke, die etwa durch Erdbewegungen absacken kann. 

Ist das Abscheiderbauwerk unbeweglich, so kann 

die Schachtabdeckung aus der Fahrbahn sprichwört-

lich „herauswachsen“ (siehe Schadensszenario 2). Die 

überrollenden Fahrzeuge drücken dann auf den obe-

ren Abscheiderbereich, also auf Schachtabdeckung 

und Ausgleichsringe. Verschiebungen und Risse in 

der Beschichtung sind die Folge.                            >>

Schadensszenario, Teil 2: Herauswachsende Schachtaufbauten führen zu 
zusätzlichen Horizontalkräften und Verschiebungen der Auflageringe. Anpas-
sungsfähige Aufsatzstücke hingegen gewährleisten ein stoßfreies Überrollen.
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Gut für die Umwelt: Der Werkstoff PE (Blick in einen Abscheider 
von KESSEL) ist ohne zusätzliche Beschichtung hoch 

chemikalienresistent, seine Oberfläche darüber hinaus auch 
stoß- und schlagfest. 

Undichte Stellen auf ein Minimum reduzieren

Zum anderen können nur dort, wo überhaupt Fugen 

bestehen, auch Leichtflüssigkeiten austreten. „Also 

haben wir die Zahl der Verbindungen so niedrig wie 

möglich gehalten“, so Schanz weiter. Die Abscheider 

bestehen aus einem monolithischen Behälter mit in-

tegriertem Dom für die Abscheideranlage und haben 

nur eine einzige Verbindungsstelle – und zwar zwi-

schen Basisbehälter und Aufsatzstück. Bei der Aus-

legung des Dichtsystems orientierte sich das Unter-

nehmen an den guten Erfahrungen und bewährten 

Normen aus dem Kanalgrundrohr-Bereich. KESSEL 

verwendet ein Dichtsystem aus Elastomerdichtung 

und Dichtlippen. Ein weiterer Pluspunkt für die Si-

cherheit: Das Aufsatzstück lässt sich nur mit einge-

legter Dichtung montieren. So sind Korrekturen schon 

während des Einbaus möglich. 

Dichtungen vor mechanischen 
Belastungen schützen: Ein verstellbares 
Aufsatzstück macht’s möglich 

Damit stellt sich die Frage, wie der Schachtaufbau me-

chanische Einwirkungen aufnehmen kann, ohne da-

bei Schaden zu nehmen. „Um undichte Stellen auf ein 

Minimum zu reduzieren, müssen die Verbindungen 

zwischen Schachtkörper und Konus so flexibel sein, 

dass sie die Lasten mechanischer Einwirkungen auf-

nehmen. Starre Verbindungen sind hier im Nachteil 

gegenüber elastischen Verbindungen“, erklärt Mar-

tin Schanz, zuständiger Produktmanager bei KESSEL. 

Zur Anpassung an den Fahrbahnbereich haben die 

Produktentwickler daher ein höhenverstellbares Auf-

satzstück entwickelt, das Neigungen von bis zu fünf 

Grad aufnehmen kann. Auch bei hohen Belastungen 

bleibt der gesamte Abscheider dicht, weil die Konus-

dichtung von der dynamischen Belastung entkop-

pelt wurde – sie wird auf die Tragschicht abgewälzt 

(siehe Schadensszenario 2). Axiale Verschiebungen 

des Aufsatzstückes haben somit keinen Einfluss auf 

die Dichtwirkung. „Gerade im Hinblick auf die Dich-

tigkeitsanforderungen der Baugrundsätze der DIN 

1999-100 ist das eine begrüßenswerte Konstruktion“, 

so Edmund Brück, Vertriebsleiter des Umwelttech-

nikspezialisten Göhler Unternehmensgruppe.

Schadensszenario, Teil 3: Risse im Fugenbereich führen zu Ex- und Infiltrationen (links). Mangelhafte Beschichtungen führen zu Blasenbildung (mitte) 
und flächigen Ablösungen der Beschichtung von der Behälterwand (rechts).
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Alle Abscheider bestehen ausschließlich aus hochfes-

tem Polyethylen (PE-HD). Den Ausschlag dafür geben 

die hervorragenden Eigenschaften bei Einbau und Be-

trieb. PE-HD lässt sich einfach reinigen, ist auch auf 

Dauer hoch chemikalienbeständig und sehr leicht. Das 

erspart Arbeitszeit bei Transport und Montage, außer-

dem benötigt der Verarbeiter kein schweres Baugerät. 

Ein weiterer Vorteil ist die Schlagzähigkeit: Schäden 

an Schacht oder Ausgleichsringen, die beim Transport 

entstehen, gibt es bei Kunststoff nicht. Als einziger 

Hersteller in Deutschland besitzt KESSEL eine allge-

meine bauaufsichtliche Zulassung vom Deutschen 

Institut für Bautechnik (DIBt). 

Geiz ist auch bei Abscheidern nicht geil: Auch der 
Betrieb und die Sanierung verursachen Kosten 

Auf Dauer zahlt sich die Formel „Geiz-Ist-Geil“ beim 

Einbau von Abscheidern nicht aus: Denn die festge-

stellten Schäden bei einer Generalinspektion muss 

der Eigentümer nach DIN 1999-100 sofort beseitigen 

lassen. Die Kosten dafür variieren mit den Schadens-

bildern, liegen aber im dreistelligen, häufiger im vier-

stelligen Bereich. Werden Erdreich oder Grundwasser 

verseucht, kann im Einzelfall der Schaden auch im fünf- 

oder sechsstelligen Bereich liegen. Nach der Sanierung 

ist darüber hinaus noch eine weitere kostenpflichtige 

Prüfung fällig, bei der ein Sachverständiger den vor-

schriftsmäßigen Zustand der Anlage überprüft. 

„Betreiber sollten außerdem bedenken, dass Koales-

zenzabscheider meistens für eine lange Zeit genutzt 

werden. Neben den Investitionskosten fallen also 

auch Kosten für Betrieb, Wartung, Unterhalt, Sanie-

rung und Ersatzinvestitionen an, die sich über die 

Jahre aufaddieren“, so Produktmanager Schanz. Auf 

diese Folgekosten hat KESSEL bei der Entwicklung 

seiner Modelle genau geachtet. Zum Beispiel ist die 

Durchströmung der Abscheider so optimiert, dass 

hohe Abscheideleistungen schon bei einem geringen 

Gesamtvolumen erzielt werden. Auch bei Stoßbelas-

tungen kann der selbsttätige Verschluss nicht vor-

zeitig verschließen und einen Aufstau verursachen. 

Damit die Ölspeicherkapazität optimal nutzbar. Das 

vergrößert die Entsorgungsintervalle und senkt die 

Kosten für den Betreiber. 

Die wichtigsten Normen zum Thema

Fo
to

: ©
 h

ag
ir2

5 
/ P

IX
EL

IO

Normgerecht und sicher: Die Fehler verzeihende Konstruktion von KESSEL-
Abscheidern minimiert das Risikopotenzial beim Einbau und sorgt so für eine 
hohe Langzeitdichtheit.

DIN EN 858 Teil 1: Abscheideranlagen für Leichtflüssigkeiten (z. B. Öl 
 und Benzin) – Teil 1: Bau-, Funktions- und Prüfgrund-
 sätze, Kennzeichnung und Güteüberwachung; 
 Deutsche Fassung EN 858-1:2002 + A1:2004 

DIN EN 858 Teil 2: Abscheideranlagen für Leichtflüssigkeiten (z. B. Öl 
 und Benzin) – Teil 2: Wahl der Nenngröße, Einbau, 
 Betrieb und Wartung; 
 Deutsche Fassung EN 858-2:2003

DIN 1999-100:  Abscheideranlagen für Leichtflüssigkeiten – Teil 100:
 Anforderungen für die Anwendung von Abscheider-
 anlagen nach DIN EN 858-1 und DIN EN 858-2

DIN EN 1610:  Verlegung und Prüfung von Abwasserleitungen und
 -kanälen; Deutsche Fassung EN 1610:1997

Nähere Informationen finden Sie im Internet:
www.goehler.de  //  www.ubwin.de  //  www.kessel.de  //  www.wasser-wissen.de
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INNOVATION

Ratten müssen 
draußen bleiben

Bevor die Nagerplage ans (Tages-)Licht kommt

Wer kennt sie nicht, die Sage vom Rattenfänger von 

Hameln, der mit seiner Flöte Städte von Rattenplagen 

befreit? Ganz so schlimm wie zu Gebrüder Grimms 

Zeiten ist es mit der Rattenpopulation heute in deut-

schen Städten zwar nicht, trotzdem nimmt sie weiter 

zu. Experten schätzen, dass in Deutschland auf einen 

Einwohner etwa vier frei lebende Ratten kommen 

– und immer häufiger gelangen die Nager durch Stra-

ßenabläufe aus der Kanalisation in Wohngegenden. 

Kunststoff-Straßenablauf mit Nagerstopp 

Um das zu verhindern, haben die Produktentwickler 

in Lenting den neuen Straßenablauf mit einer Rat-

tenschutzklappe ausgestattet. Sie öffnet sich nur bei 

ablaufendem Wasser in Fließrichtung und verhindert 

so, dass die Tiere in den Ablauf eindringen. Prak-

tischer Nebeneffekt: Die Klappe dient zusätzlich als 

Rückstausicherung. Ein weiterer Trend, den KESSEL 

bei der Produktentwicklung im Visier hatte, ist die 

strenge Begrenzung der Baukosten im öffentlichen 

Sektor. „Daher war es uns besonders wichtig, Kom-

munen und Verarbeitern eine kostengünstige Alter-

native an die Hand zu geben. Der Ablauf wiegt nur 

zwischen zehn und 15 Kilogramm und kann daher 

problemlos von nur einer Person transportiert und 

eingebaut werden. So kann man im Vergleich zu den 

schwereren konventionellen Schächten Zeit sparen 

und Kosten senken“, erklärt Produktmanager Markus 

Pfalzgraf. 

Der Vorteils-Schacht im Überblick:

 Rattenschutzklappe

 Geringes Gewicht

 Monolithische Bauweise, Schacht ist

  absolut dicht bis zur Geländeoberkante

 Teleskopisches Aufsatzstück: höhen-

 verstell- und bis zu 12 Grad neigbar

 Anbohrung für Tiefendrainage möglich

 Befahrbar Klasse C 250/D 400

 Keine zusätzliche Standhilfe nötig, da

  Aufstandsfläche topfeben ist

 Werkstoff PE schützt vor Alterung, 

 Korrosion, Frost und Tausalzen

Eine Rattenschutzklappe (siehe Grafik unten) bewahrt vor 
ungebetenem Besuch aus der Kanalisation.
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INTERVIEW

„Eine langfristige
 strategische 
 Entscheidung“

Interview mit Alexander Kessel zur 
Sortimentserweiterung im Tiefbausegment

Mit der Erweiterung des Sortiments um Straßenabläufe, Entwässerungsrinnen, 

Schwerlastrinnen und Ausgleichsringen aus Kunststoff steigt KESSEL voll ins 

Tiefbausegment ein (siehe den Beitrag auf Seite 10). Im Interview äußert sich 

Alexander Kessel (Geschäftsführer Vertrieb und Marketing) über die Gründe für 

diesen Schritt und die damit einhergehenden Herausforderungen.

REDAKTION: Bislang war ja KESSEL im Tiefbauseg-

ment nur mit wenigen Produkten präsent, vor allem 

Schächten, Kleinkläranlagen und Abscheidern. Was 

ist der Hintergrund für die deutliche Sortimentser-

weiterung, die auf der IFAT zu sehen war?

ALExANDER KESSEL: Um den Schritt nachzuvollziehen, 

muss man sich unsere langfristige Geschäftspolitik 

vor Augen führen: Momentan sind wir Marktführer 

in der Gebäudeentwässerung. Unser längerfristiges 

Ziel ist es aber, der international führende Anbieter 

für die komplette Entwässerungstechnik zu werden, 

also auch für die Entwässerung von Grundstücken 

und im öffentlichen Bereich. Deshalb ist der Ausbau 

unseres Tiefbausegments neben der Ausweitung des 

Exportgeschäftes ein wichtiger strategischer Schritt 

von langfristiger Tragweite. 

REDAKTION: Inwieweit spielt dabei die Erwägung, 

vom Sanitärmarkt unabhängiger zu werden, eine 

Rolle?

ALExANDER KESSEL: Natürlich spielt Diversifizierung in 

einem Sektor wie dem Baugewerbe eine Rolle, wenn 

auch nicht die entscheidende. Fakt ist: Zurzeit wer-

den in Deutschland nur wenige Häuser neu gebaut, 

so dass vom Sanitärmarkt nur schwache Impulse 

ausgehen. Also müssen wir von diesen Märkten un-

abhängiger werden und auf Segmente setzen, die 

Wachstum bringen. Das ist zum Beispiel im öffent-

lichen Bereich der Fall: Die Kommunen haben ihre 

jahrelange Investitionszurückhaltung aufgeben. Und 

auch im Gewerbebau geht es aufwärts. 

REDAKTION: Welche Herausforderungen kommen 

durch die Expansion auf das Unternehmen zu?

ALExANDER KESSEL: Natürlich gibt es einerseits die or-

ganisatorischen Herausforderungen in der Produkti-

on, betroffen ist aber auch der Vertrieb. Im Tiefbau 

gibt es ganz andere Zielgruppen, zum Beispiel Gar-

ten- und Landschaftsbauer, aber auch andere Ver-

triebswege als in der Baustoff-Branche. Die ganzen 

Anforderungen kann unser „klassischer“ Vertrieb für 

Entwässerung gar nicht alle abdecken. Denn er ist 

ja auf den Sanitär- und Baustofffachhandel speziali-

siert. Also haben wir den Vertrieb personell verstärkt 

und umorganisiert. Neben dem „Vertrieb Entwässe-

rung“ gibt es nun den „Vertrieb Tiefbau“. Das Team 

besteht momentan aus vier Personen, wir werden es 

aber weiter ausbauen. 
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KESSEL präsentiert deutlich erweitertes
Tiefbausortiment auf der IFAT

Nicht weniger als sechs neue Produkte hatten auf 

dem Tiefbau-Stand von KESSEL ihre Premiere. Der 

Grund für die vielen Neuheiten war die deutliche 

Erweiterung des Tiefbausortiments: Neben einem 

zweiteiligen grundwasserdichten Schacht, einem 

modifizierten Hausanschluss-Schacht, Straßenabläu-

fen und Ausgleichsringen aus Kunststoff stellte das 

Messe-Team auch die neuen Schwerlastrinnen dem 

internationalen Fachpublikum vor. Bislang produ-

zierte KESSEL in dem Segment Kunststoffschächte, 

Abscheider und Kleinkläranlagen. Mit dem erwei-

terten Sortiment kann das Unternehmen jetzt vom 

Gully bis zum Schacht Komplettlösungen für die Ent-

wässerung im Tiefbau anbieten. „Im Vergleich zu 

2005 haben wir unsere Kontaktzahl nahezu verdop-

pelt, sind also mit dem Ergebnis mehr als zufrieden“, 

kommentiert Alexander Kessel (Geschäftsführer Ver-

trieb und Marketing) die Messe. 

KESSEL NEWS

Premiere 
in München

Freude über die im Rahmen der IFH getroffenen Haftungsübernahme-
vereinbarung: ZVSHK-Präsident Bruno Schliefke, Alexander Kessel und 
ZVSHK-Hauptgeschäftsführer Michael von Bock und Polach (v.l.).  

Sortimentsoffensive auf der IFAT: 2008 gab es auf dem 
KESSEL-Messestand so viele Produktneuheiten wie schon 

lange nicht mehr. 

Mehr Manpower für den Vertrieb

Wer so viele neue Produkte auf den Markt bringt, 

muss natürlich auch eine schlagkräftige Vertriebs-

mannschaft auf die Beine stellen. Im Zuge der Um-

strukturierung des Vertriebs (siehe Interview mit 

Geschäftsführer Alexander Kessel auf Seite 9) konn-

te das Unternehmen Heinz Köhler als Leiter des neu 

gegründeten Teams „Vertrieb Tiefbau“ gewinnen. Er 

war mehr als zehn Jahre Vertriebsleiter beim Rinnen-

hersteller BIRCO und hat beste Kontakte zum Han-

del. Insgesamt besteht das Team aus vier Personen, 

soll aber weiter vergrößert werden.

Ein weiteres Messehighlight war die diesjährige IFH/

Intherm. Dort unterzeichneten Alexander Kessel und 

ZVSHK-Geschäftsführer Michael von Bock und Polach 

eine Haftungsübernahmevereinbarung. Mit dieser 

verpflichtet sich KESSEL, zukünftig Aufwendungen 

für bestimmte Schäden, etwa aus fehlerhaften Pro-

dukten oder Instruktionsmängeln zu übernehmen 

– ein wichtiger Schritt zu mehr Kundenservice. 
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Bühne frei für das KESSEL-Kundenforum

Vorhang auf: Nach mehr als einem Jahr Bauzeit hat 

KESSEL am 10. April feierlich sein neues Kundenfo-

rum eröffnet. Auf mehr als 1.000 Quadratmetern kön-

nen Planer, Verarbeiter und Händler dort zukünftig 

Entwässerungstechnik pur erleben. Das wollten sich 

auch die rund 100 Eröffnungs-Gäste der Bau- und 

Sanitärbranche, unter ihnen auch der Präsident des 

BDB, Max Schierer und zahlreiche Fachjournalisten, 

nicht entgehen lassen. Bei Rundgängen durch das 

Kundenforum konnten sie sich gleich selbst ein Bild 

von der Multimedia-Ausstellung „Erlebniswelt Ent-

wässerungstechnik“, dem „Praxishaus“ und dem 

Schulungszentrum machen. „Neben der reinen Wis-

sensvermittlung setzen wir auch auf die emotionale 

Ansprache unserer Seminarteilnehmer. Daher haben 

wir uns dazu entschlossen, beide Aspekte miteinan-

der zu verbinden – und zwar unter einem Dach“, er-

klärt Marketingleiter Reinhard Späth das Konzept.
Professor Dr. Norbert Bolz
referierte über 
Zukunftstrends im 
Wellnessbereich.

Prominenter Besuch zur Eröffung des Kundenforums:
CSU-Generalsekretärin Christine Haderthauer im Gespräch mit 
Alexander Kessel (Geschäftsführer Vertrieb und Marketing).

Premiere 
in Lenting

Mit seinem Vortrag zum Thema „Zukunftstrends im 

Wellnessbereich“ begeisterte Norbert Bolz, einer der 

bekanntesten Zukunftsforscher Deutschlands, die Be-

sucher. Die Trends, die sich hinter dem Begriff Well-

ness verbergen, lassen sich laut Bolz in einer Formel 

zusammenfassen: Lifestyle of Health and Sustainabi-

lity (LOHAS) – übersetzt heißt das „Lebensstil der Ge-

sundheit und der Nachhaltigkeit“. Gerade das Thema 

„Nachhaltigkeit“ ist für die Sanitär-Branche interes-

sant. Denn zukünftig werden Kunden immer größeren 

Wert auf Produkte legen, die im Einklang mit einem 

ökologisch korrekten Lebensstil liegen – etwa solche 

Erzeugnisse, mit denen sich Wasser sparen lässt.

Wie neue Trends bei KESSEL entstehen, erfuhren die 

Gäste bei einer Werksführung durch die „Lentinger 

Ideenschmiede“. Neben der Produktion konnten 

sie auch einen Blick in die Qualitätssicherung, For-

schung und Entwicklung und die Gießerei werfen. 

Ein Highlight waren die großen Rotationsmaschinen, 

mit denen unter anderem 

Regenwasserbehälter und 

Schächte gefertigt werden. 

Entdecken auch Sie das KESSEL-Kundenforum! 
Kontakt: Tatjana Beyer (0 84 56) 27-3 29
Adresse: Felix-Wankel-Ring 1, 85101 Lenting 
Aktuelle Informationen zum Schulungsangebot: www.kessel.de
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ROST WAR GESTERN

Neuer Parkdeckablauf aus Ecoguss: Gerade 

bei Abläufen im Außenbereich setzen viele 

Planer immer noch auf Gusseisen – trotz der 

Probleme, die der Werkstoff mit sich bringt: 

Die Abläufe rosten, werden undicht und ver-

lieren schließlich ihre schwarzgraue Farbe. Mit 

den Parkdeckabläufen aus Ecoguss hat KES-

SEL jetzt eine Alternative zu Grauguss im Sor-

timent. Der Hochleistungs-Verbundwerkstoff 

auf metallischer Basis vereint die Vorteile von 

Gusseisen und Kunststoff: Wie Grauguss hat er 

ausgesprochen gute Brand- und Schallschutz-

schutzeigenschaften, korrodiert aber nicht. Ein 

weiterer Pluspunkt: Ecoguss ist deutlich leich-

ter als Grauguss und lässt sich daher schneller 

verarbeiten.  www.kessel.de

Ja, ich möchte den ENTWÄSSERUNGSPROFI 
auch zukünftig kostenfrei erhalten.

Bitte senden Sie mir den Newsletter „KESSELkompakt“ 
zweimonatlich an meine unten angegebene E-Mail-Adresse.

Ich habe Interesse an den kostenlosen 
Informationsbroschüren  (bitte Zutreffendes ankreuzen)

  KESSEL: Straßenabläufe aus Kunststoff
  KESSEL: Kunststoffschächte
  KESSEL: Schachtausgleichsringe aus Kunststoff
  KESSEL: Linienentwässerung für den Außenbereich

Ich habe Interesse an den neuen Seminaren von KESSEL. 
Bitte senden Sie mir die Schulungsbroschüre an die unten
angegebene Adresse.

Ich habe Interesse an der Aktion Rückstau-Schutz. 
Bitte rufen Sie mich an, um einen Termin mit dem zuständigen 
Außendienstmitarbeiter zu vereinbaren.

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon                                                        

Fax

E-Mail-Adresse

Ich arbeite in folgender Branche:
  Planungs- und Ingenieurbüro   Sanitär-Einzelhandel
  Öffentlicher Dienst/Kommunen   Fachpresse 
  Sanitär-Großhandel   Sonstige
  Sanitär-, Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechniker

Bitte vollständig ausfüllen und zurückfaxen an:

(0 84 56) 27-1 02

MESSE-TIPP

Vom 15. bis 18. Oktober findet auf dem neu-

en Messegelände am Flughafen Stuttgart die 

interbad statt. Einmalig ist das ganzheitliche 

Konzept der stark international orientieren 

Messe: Es integriert Produkte und Trends aus 

den Bereichen Bäder, Sauna, Spa und Whirpool. 

Die interbad präsentiert damit das ganze Bran-

chenspektrum: vom Design über die Naturkos-

metik hin zu Reinigungs- und Desinfektions-

techniken. www.interbad.de 

Der Parkdeckablauf aus 
der Ecoguss-Serie von KESSEL.
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Der aktuelle ENTWÄSSERUNGSPROFI 

kann unter www.kessel.de

als PDF heruntergeladen werden.


