HydroMaxx ist eine
Ablusssteuerung für sehr
große Hochwasserrückhaltebecken mit einer
Stauhöhe von bis zu 14 m

Sauberes Wasser für
Mensch und Umwelt
Sauberes Wasser ist eine Lebensgrundlage
für Mensch und Tier. Die Steinhardt GmbH
Wassertechnik in Taunusstein sorgt mit
ihren Produkten dafür, dass nur gereinigtes Abwasser in die Gewässer gelangt.
Geschäftsführer Ingo Mayer sprach mit
Wirtschaftsforum über die Bedeutung von
Forschung und Entwicklung und den Einfluss des Klimawandels auf sein Geschäft.
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 +49 6128 91650
 +49 6128 916527
Die Steinhardt GmbH Wassertechnik in Taunusstein sorgt mit ihren
Produkten dafür, dass nur gereinigtes Abwasser in die Gewässer
gelangt

info@steinhardt.de
www.steinhardt.de

HydroM.E.S.I. Partikelabscheider: Schrägklärer zur effizienten
Feinpartikelabscheidung
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