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Für saubere Gewässer.



Bodenschlammräumer

Zeit ist kostbar, wie Wasser. sie möchten Ihre Teichanlage 
möglichst schnell und effektiv von schlamm befreien. mit einer 
Förderleistung von ca. 40 – 120 m3 / h, das entspricht 1000 m3 / 
Tag, saugt eine drehkolbenpumpe das schlamm-Wasser- 
gemisch an und fördert dieses über die schlauchleitung zu  
seinem Weiterbehandlungs- oder entsorgungsort.

1.000 m3 /Tag



der Bodenschlammräumer von KlaWa steht für eine erfolgs-
geschichte, die auch in Zukunft fortgeführt wird und neue  
maßstäbe setzt. schon seit vielen Jahren nutzen wir unser  
Know-how für die entwicklung optimaler lösungen im Bereich  
der reinigung von Gewässern. 

Grundgedanke dabei war, die schlammräumung von Teich- 
anlagen zukünftig effizienter und umweltschonender zu  
gestalten. aus dieser Idee heraus entstand ein system, das  
einfach zu bedienen und universell einsetzbar ist. es galt, eine 
effektive schlammräumung zu realisieren, die das ökologische 
Gleichgewicht von Gewässern so wenig wie möglich beein- 
trächtigt.

dabei herausgekommen ist ein Bodenschlammräumer, der viel-
seitig einsetzbar ist und über einzigartige eigenschaften verfügt.
der Bodenschlammräumer von KlaWa. er ist transportabel, 
er schwimmt, er ist ferngesteuert, er ist auf Wunsch automati- 

sierbar, er räumt sanft und effizient – viele Vorteile, die den wirt-
schaftlichen mit dem ökologischen nutzen in einklang bringen.

schlammablagerungen wirken sich negativ auf die Wasser- 
qualität Ihrer anlage aus. sedimentierte und mineralisierte  
schlammablagerungen führen zu einer Verringerung des  
Fassungsvermögens Ihrer anlage. der Bodenschlammräumer 
unterstützt sie dabei, Ihre Wasserqualität und anlagenhygiene 
auf nachhaltige Weise zu steigern und das Fassungsvermögen 
Ihrer anlage zu erhalten.

setzen sie den Bodenschlammräumer zur räumung von  
abgelagerten schlämmen auf Teichsohlen oder in Betonbecken  
für Prozesswasser ein. es erschließen sich neue einspar- 
potenziale für sie. ein ablassen des Wassers und der einsatz  
mehrerer mitarbeiter ist nicht mehr nötig. entscheiden sie sich 
für den Bodenschlammräumer von KlaWa. das räumergebnis 
wird sie überzeugen.
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Bodenschlammräumer  ·  erFahrunGsBerIchT  ·  deuTschland  ·  WaBern  ·  KläranlaGe

die biologische Kläranlage in Wabern reinigt die abwässer  
von 9.000 Bürgern. das bedeutet: 20.000 Kubikmeter abwasser 
müssen tagtäglich geklärt werden. damit die reinigungs- 
leistung der anlage in keinster Weise beeinträchtigt wird, 
braucht es eine effiziente schlammräumung. die lösung:  
der Bodenschlammräumer von KlaWa.

20.000 m3 



befreien. hinzu kam, dass wir vorher immer das Wasser ablas-
sen mussten. dank der schonenden arbeitsweise der einzelnen  
aggregate können wir den Bodenschlammräumer auch im  
laufenden Betrieb unserer anlage einsetzen.

heute steuern wir den Bodenschlammräumer vom ufer aus 
mit einer Fernbedienung ganz einfach über die gesamte  
Wasserfläche. seine manövrierfähigkeit hat uns dabei be- 
sonders überzeugt. die hydraulisch angetriebene räum- 
vorrichtung mit gegenläufiger Förderschnecke erlaubt es uns, 
den abgelagerten schlamm aufzulockern und über eine dreh- 
kolbenpumpe und einen schlauch an das Teichufer zu befördern.

aufgrund seiner schwimmenden Pontonbauweise und sanften 
räumvorrichtung ist der einsatz des Bodenschlammräumers  
sehr hygienisch und birgt kein risiko einer Beschädigung  
unserer Teichanlage. durch die ruhige arbeitsweise des  
räumgerätes wird kein Bodenschlamm aufgewirbelt. somit  
können wir jegliche Verschmutzung von Vorflutern oder anderen 
Gewässern ausschließen.

Wir beschäftigen uns hier tagtäglich mit Wasser. dabei  
haben wir es uns zur aufgabe gemacht, das Wasser nach-
haltig von schadstoffen und Verunreinigungen zu befreien.  
auf über 4.000 m2 betreiben wir hier, bei der Gemeinde  
Wabern, eine biologische Kläranlage mit einem Fassungs-
vermögen von 16.000 m3. unsere Kläranlage reinigt die  
abwässer von 9.000 Bürgern. das sind 20.000 Kubikmeter  
abwasser am Tag. mit der Zeit setzt sich dabei immer mehr 
schlamm auf der Teichsohle unseres schönungsteiches ab. das 
wiederum mindert die reinigungsleistung der anlage. 

uns war es enorm wichtig, eine lösung zu finden, die all unse-
ren anforderungen gerecht wird und unsere anlage schnell und 
gründlich von schlamm befreit. aus diesem Grund haben wir uns 
für den Bodenschlammräumer von KlaWa entschieden. dabei 
bietet uns der Bodenschlammräumer viele weitere Vorteile. so 
müssen wir beispielsweise keine anträge an Behörden stellen. 
Bisher war die schlammreinigung immer sehr aufwendig und 
kostenintensiv. so benötigten wir früher immer mehrere mitar-
beiter oder externe Firmen, um die Teichanlage von schlamm zu 

ThorsTen FunKe
aBWasser-
TechnIKer,
KläranlaGe

» uns war es enorm wichtig, eine lösung 
zu finden, die all unseren anforderungen 
gerecht wird und unsere anlage schnell 
und gründlich von schlamm befreit. aus 
diesem Grund haben wir uns für den  
Bodenschlammräumer von KlaWa  
entschieden. «  

ThorsTen FunKe, deuTschland, WaBern
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Bodenschlammräumer  ·  erFahrunGsBerIchT  ·  deuTschland  ·  alTenKIrchen  ·  IndusTrIeTeIch

die räumvorrichtung lässt sich je nach Bedarf auf die ge-
wünschte Tiefe, bis zu 7 m, absenken. mit der hebeeinrichtung 
kann die eintauchtiefe ganz individuell angepasst werden. 
die räumvorrichtung, die den schlamm aufnimmt, arbeitet 
hocheffizient und ermöglicht hohe schlammkonzentrationen. 
Über eine drehkolbenpumpe und einen schlauch wird das 
schlamm-Wasser-Gemisch an das Teichufer befördert.

bis 7 m Tiefe



die schlammräumung gestaltet sich mit dem Bodenschlamm- 
räumer sehr effektiv und flexibel. die modulare Bauweise  
erlaubt es uns, die länge des Förderschlauchs je nach räum- 
situation anzupassen. der Transportschlauch wird dabei vom 
räumgerät mitgezogen. mit der Fernbedienung können wir 
die vier Propeller-antriebsmotoren separat ansteuern, so  
manövrieren wir den Bodenschlammräumer ganz einfach über 
die gesamte Teichfläche.

mit der Förderschnecke fördern wir selbst sedimentierten  
schlamm. dabei können wir die räumvorrichtung auf die  
gewünschte Tiefe absenken. mit der hebeeinrichtung können 
wir die eintauchtiefe ganz individuell anpassen. die räumvor- 
richtung, die den schlamm aufnimmt, arbeitet hocheffizient 
und ermöglicht hohe schlammkonzentrationen. die menge des 
schlamm-Wasser-Gemischs fällt dadurch geringer aus.

mit seiner sanften räumvorrichtung ist der einsatz sehr hygie-
nisch und birgt kein risiko einer Beschädigung der Teichanlage 
und ihres dichtungssystems. durch die ruhige arbeitsweise des  
räumgerätes wird kein Bodenschlamm aufgewirbelt. somit kön-
nen wir jegliche Verschmutzung von Vorflutern oder anderen  
Gewässern ausschließen.

sauberes Wasser spielt für uns eine äußerst wichtige rolle – vor 
allem bei der herstellung. Insbesondere für unsere Produktion 
benötigen wir viel Wasser.  

dabei verwenden wir hauptsächlich rücklaufwasser – das  
schont die umwelt. nach dem Produktionsprozess wird  
das entstandene abwasser ausgeschieden und an die Klär-
anlage weitergeleitet. hier werden die Feststoffe durch  
Polymere vom Wasser getrennt. das Wasser leiten  
wir anschließend in unseren schönungsteich. es wird in  
einem biologischen Verfahren wiederaufbereitet und  
nach der reinigung erneut der Produktion zugeführt. das  
Problem: mit der Zeit bilden sich immer wieder schlamm- 
ablagerungen auf der Teichsohle. und hier kommt der  
Bodenschlammräumer zum einsatz.  

um die strengen gesetzlichen richtlinien erfüllen zu können,  
halten wir unsere anlagen immer auf dem neuesten stand 
der Technik. der Bodenschlammräumer erfüllt alle unsere  
anforderungen, die wir an eine effiziente schlammräumung  
stellen. so können wir die räumung auch während des laufen- 
den Betriebs durchführen. dank der Fernbedienung kann die 
schlammräumung von einer einzelnen Person durchgeführt  
werden. Für uns bedeutet das, dass wir Zeit und Geld sparen.

Karl-WIllI KruG
aBWasser-
TechnIKer, 
PaPIerFaBrIK

» der Bodenschlammräumer von KlaWa 
erfüllt alle unsere anforderungen, die 
wir an eine effiziente schlammräumung 
stellen. so können wir die räumung auch 
während des laufenden Betriebs durch-
führen. und das Beste dabei ist: ein ablas-
sen des Wassers entfällt. «  

Zum Interview:
www.klawa-gmbh.de/de/ 

geschaeftsfelder/bodenschlammraeumer

Karl-WIllI KruG, deuTschland, alTenKIrchen
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ÜBerall 
eInseTZBar:
auF Ihrem TeIch 
und In der  
GanZen WelT.

Bodenschlammräumer  ·  eInsaTZGeBIeTe

einsetzbar auf Teichkläranlagen, schönungsteichen,  
regenrückhaltebecken, Fischteichen, löschteichen,  
Industrieanlagen sowie auf öffentlichen Teichen und  
seen. Partner auf der ganzen Welt profitieren von  
unserer lösung. heute, morgen und in Zukunft.

Wo möchten sie den Bodenschlammräumer einsetzen? auf einer Teichanlage 
in Prag oder Budapest? Wir organisieren den Transport. damit sie sich auf das 
Wesentliche konzentrieren können. auf Ihre anlage und die Wasserqualität. Wenn 
es um die effektive und effiziente schlammräumung geht, vertrauen immer mehr 
Kommunen, Verbände und unternehmen auf das Know-how von KlaWa. ob in 
deutschland oder marokko, nicaragua oder algerien. der Bodenschlammräumer 
ist auf der ganzen Welt im einsatz.

13 länder

Puritec Ges corp.
Granada, nIc
einsatzbereich: schlammräumung 
Teichkläranlage 
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cenTrIVIT, spol. s.r.o.
Prag, cZ
einsatzbereich: speicherbecken 
für Trinkwasserversorgung

sTraBaG aG
Batumi, Ge
einsatzbereich: schlamm- 
räumung Teichkläranlage

sTraBaG umweltanlagen Gmbh
Pogradec, al
einsatzbereich: abwasser- 
reinigungsanlage

Water and sewerage Works
Kavaja, al
einsatzbereich: abwasser- 
reinigungsanlage

coastal municipalities Water utility
Gaza
einsatzbereich: schlammräumung  
Teichkläranlage

sereco Gestion s.l.
santander, es
einsatzbereich: Kläranlagen, 
öffentliche Teiche und seen, 
Prozesswasser

c.G.a maroc
casablanca, ma  
einsatzbereich: schlamm- 
räumung Teichkläranlagen

mecomar sa 
casablanca, ma  
einsatzbereich: schlamm- 
räumung Teichkläranlagen

aToX n.V.
oevel, B
einsatzbereich: Kläranlagen, 
öffentliche Teiche und seen,                
Prozesswasser 

sewatex Gmbh
Budapest, h
einsatzbereich: Fischteiche, 
öffentliche Teiche und seen

BmGe e.u.r.l
Pulversheim, F
einsatzbereich: Kläranlagen, 
öffentliche Teiche und seen,                
Prozesswasser 

Terralys s.a.
doullens, F
einsatzbereich: schlamm- 
räumung Teichkläranlagen

delta Impex B.V.
nK ‘s-Gravenpolder, nl
einsatzbereich: Kläranlagen, 
öffentliche Teiche und seen,
Prozesswasser

stadt emsdetten
emsdetten, d
einsatzbereich: Klärteiche

Interface  solutions altenkirchen Gmbh
altenkirchen, d
einsatzbereich: schlammräumung 
nachklärteich

ludwig Pfeiffer hoch- und Tiefbau Gmbh & co. KG
Korca, al
einsatzbereich: abwasserreinigungsanlage

ruhrverband
Bochum, d
einsatzbereich: Kläranlage 

KlaWa-VerTreTunG:
sms Industries
Vertriebspartner für saudi arabien, 
Katar, uae, Bahrain, omar, Kuwait

dywidag International Gmbh
Quarglar, dZ
einsatzbereich: abwasserreinigungs-
anlage ouarglar / algerien

mes mechanical-electrical-services Gmbh
el Qued, dZ
einsatzbereich: Kläranlage 

equisan-engenharia ambiental lda
dZ
einsatzbereich: abwasserreinigungs-
anlage
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Bodenschlammräumer  ·  BedIenunG & FunKTIon

unKomPlIZIerT 
In der 
handhaBunG.
unschlaGBar 
Im eInsaTZ.

leicht zu transportieren (1, 2, 3)
sie möchten den Bodenschlammräumer an verschiedenen orten  
einsetzen? der Transport ist problemlos. das geeignete hebe- 
zeug bietet Ihnen ein höchstmaß an Komfort und erleichtert  
Ihnen das aufsetzen auf das zu räumende Gewässer.

leicht zu bedienen (4)
der Bodenschlammräumer lässt sich über eine Fernsteuerung 
vom ufer aus steuern. dabei wird der Bodenschlammräumer 
über vier Propeller-motoren angetrieben. diese können bei Be-
darf separat angesteuert werden. dadurch ist das system extrem 
wendig und flexibel. der auftrieb des Bodenschlammräumers 
wird durch drei schwimmer sichergestellt. senken sie die räum- 
einrichtung auf die gewünschte Tiefe ab – mit der hebeeinrich-
tung passen sie die eintauchtiefe individuell an. 

leicht zu verstehen (5)
unsere Techniker konfigurieren das system bei Ihnen direkt vor 
ort und in rücksprache mit Ihnen, weisen Ihre mitarbeiter ein 
und sorgen für eine reibungslose Inbetriebnahme. so können sie 
schnell die schlammräumung selbstständig durchführen. 

leicht zu fördern (6)
mit einer Förderleistung von ca. 40 – 120 m3 / h saugt eine dreh-
kolbenpumpe das schlamm-Wasser-Gemisch an und fördert 
dieses über die schlauchleitung zu seinem Weiterbehandlungs- 
oder entsorgungsort. 



2 31
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schonend 
eInTauchen. 
auch mIT FIsch-
FreundlIcher 
VorrIchTunG.

1  Besonders fischschonend: sauger mit ansaugstutzen
sie betreiben eine Fischteichanlage und suchen eine fischscho-
nende schlammräumung? Zukünftig können sie dank der fisch-
schonenden räumvorrichtung Ihre Fischteiche von schlamm  
befreien, ohne dass sie dabei Ihren Fischbestand gefährden.  
der spezielle aufsatz, bestehend aus einer saugvorrichtung und  
einem sauger, ist sehr schonend für Fische. der sauger verfügt 
über viele verschiedene ansaugstutzen. mittels der drehkol-
benpumpe wird der schlamm über den sauger durch ein loch 
gesaugt. das system ist insbesondere für Fischteiche mit hohen 
Besatzdichten geeignet. 

2  spiral-aufsatz 
lockeren schlamm fördern sie mit der spirale. dieser aufsatz 
kommt überwiegend zum einsatz. mit einer drehkolbenpumpe 
wird das schlamm-Wasser-Gemisch über das schlauchsystem zur  
weiteren Behandlung oder entsorgung zum Teichufer gefördert.

3  Gezackte Förderschnecke 
sie möchten sedimentierte schlammablagerungen auflockern? 
mit der gezackten Förderschnecke ist das kein Problem. der spe-
zielle aufsatz fräst sich in den Boden und lockert selbst den här-
testen schlamm.

modularer einsatz
Für jede anforderung bieten wir den passenden aufsatz. dank 
des modularen aufbaus kann der jeweilige aufsatz ganz einfach 
und bequem ausgewechselt werden.
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TechnIK, 
dIe ÜBerZeuGT. 
ÜBer und 
unTer Wasser.

Bodenschlammräumer  ·  TechnIK

der Bodenschlammräumer bietet Ihnen auch langfristig die optimale 
lösung; so ist er für einen einsatz von mehr als 25.000 Betriebsstunden 
ausgelegt. 

25.000 Betriebsstunden
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Version 2.0
der Bodenschlammräumer ist ferngesteuert und wird in der 
standardversion von einer Person vom ufer aus bedient. das be-
deutet geringen und sicheren Personaleinsatz, der mit hilfe der 
halb- und vollautomatischen ausstattungsvarianten nochmals 
reduziert wird. 

Version 2.0, halbautomatische räumung
die schlammräumung hält die dichte des abgesaugten schlam-
mes weitgehend konstant und passt dazu laufend automatisch 
die optimale räumtiefe während der räumung an. ebenfalls wird 
die räumrichtung erkannt. die gewählte richtung wird mittels 
Kompass automatisch beibehalten, und die räumung erfolgt 
kontinuierlich in eine richtung. Bei Beckenlängen von 100 m 
und einer üblichen räumgeschwindigkeit von 1 – 2 m pro minute, 
kann der räumer 1,5 – 3 stunden ohne unterbrechung und ohne 
Personaleinsatz räumen. Beim erreichen des Beckenendes oder 
eines hindernisses wird dieses erkannt und der räumvorgang 
gestoppt. Zur weiteren räumung muss der räumer mit der Fern-
steuerung gewendet oder das hindernis umfahren werden.

Version 2.0, vollautomatische räumung
der vollautomatische Bodenschlammräumer gleicht in seiner 
Bauart der halbautomatischen Variante, verfügt jedoch über ein 
besonderes merkmal – das satellitengestützte Positionssystem. 
mit diesem system lassen sich Becken vollständig oder teilweise 
über ein zuvor festgelegtes räummuster vollautomatisch räu-
men. diese GPs-unterstützte Version ist nur für den einsatz in 
deutschland vorbereitet. 

2  Wählen sie zwischen der spirale, der För-
derschnecke und dem sauger. Für jede aufgabe 
bieten wir den passenden aufsatz.

1  der Bodenschlammräumer ist 
extrem wendig. Über die Fernbedie-
nung regulieren sie die Geschwin-
digkeit.

3  Je nach anforderung bietet Ihnen KlaWa 
verschiedenste Pumpen mit unterschiedlicher 
leistung. Von 40 – 120 m3 die stunde.

4  dank eines integrierten Kühlaggregates ist 
der schaltschrank selbst für wärmste umge-
bungstemperaturen ausgelegt. Im notfall lässt 
sich der Bodenschlammräumer auch direkt 
über diese explosionsgeschützte schalteinheit 
steuern. 

5  mit der Fernbedienung lässt sich  
sowohl der halbautomatische als  
auch der vollautomatische Boden-
schlammräumer ganz einfach  
bedienen.

Wählen sie zwischen der standard-, einer halb- oder vollautomatischen Variante. der vollautomatische Bodenschlammräumer verfügt 
über die merkmale des halbautomatischen modells und hat darüber hinaus ein satellitengestütztes Positionssystem. mit diesem system 
lassen sich Becken vollständig oder teilweise über ein zuvor festgelegtes räummuster vollautomatisch räumen. 



modell

antrieb / Fahrleistung

 antrieb

 max. leistung
 
 anschluss

 Geschwindigkeit

 Fahrdauer

Gewicht / Volumen

 Gewicht

 maße

 räumtiefe

 Fördervolumen

Transport

 anhänger

 Förderstrecke

ex-schutz

Positionsbestimmung per satellit

einhaltung vorgegebener richtung

automatische anpassung der räumtiefe

Konstanthaltung schlammdichte

neigungssensor für automatische abschaltung

Bodenschlammräumer
Version 2.0

4 motoren mit je 1,2 kW

16 kW

32 a

1 – 2 m/min 

akku 3 stück à 8 stunden = 24 stunden

ab 2.600 kg **

länge: 6.020 mm **  Breite: 2.415 mm 

0,6 – 3,5 m **

0,8 – 5,5 m **

0,8 – 7,0 m **

40 – 120 m³/h

auf Wunsch erhältlich * 

bis 300 m

optional

–

–

–

–

ja

* je nach Konfiguration. ** je nach räumtiefe.

Bodenschlammräumer 
Version 2.0, halbautomatisch

4 motoren mit je 1,2 kW

16 kW

32 a

1 – 2 m/min 

akku 3 stück à 8 stunden = 24 stunden

ab 2.700 kg **

länge: 6.020 mm **  Breite: 2.415 mm

0,6 – 3,5 m **

0,8 – 5,5 m **

0,8 – 7,0 m **

40 – 120 m³/h

auf Wunsch erhältlich * 

bis 300 m

enthalten

–

ja

ja

ja

ja

Bodenschlammräumer 
Version 2.0, vollautomatisch

4 motoren mit je 1,2 kW

16 kW

32 a

1 – 2 m/min 

akku 3 stück à 8 stunden = 24 stunden

ab 2.800 kg **

länge: 6.020 mm **  Breite: 2.415 mm

0,6 – 3,5 m **

0,8 – 5,5 m **

0,8 – 7,0 m **

40 – 120 m³/h

auf Wunsch erhältlich *

bis 300 m

enthalten

ja

ja

ja

ja

ja

TechnIsche 
daTen

Bodenschlammräumer  ·  TyPenmodelle



so IndIVIduell 
WIe Ihre 
anForderunGen.
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Viele Komponenten des Bodenschlammräumers können auf 
Kundenwunsch verändert werden. Kontaktieren sie uns direkt. 
Gerne stellen wir Ihnen einen optimal auf Ihre Bedürfnisse zuge-
schnittenen Bodenschlammräumer zusammen und unterbreiten 
Ihnen hierzu ein angebot.

sie möchten den Bodenschlammräumer in aktion sehen? In  
unserem Film zeigen wir den Bodenschlammräumer im einsatz. 
dazu berichten unsere Kunden von ihren erfahrungen, die sie  
mit dem Bodenschlammräumer gemacht haben. 

der Konfigurator
Wie sehen Ihre individuellen anforderungen an den  
Bodenschlammräumer aus? Teilen sie es uns mit.  
Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles angebot.

sie möchten mehr über den 
Bodenschlammräumer  
erfahren? 
Über den Qr-code stehen 
Ihnen weitere Informationen  
zur Verfügung.



Gudensberg

Immer in Ihrer nähe: mitten in deutschland.
KlaWa. mit unserem ideal gelegenen standort in der mitte 
deutschlands und einer weltweiten Kundennähe erfüllen  
wir die Voraussetzungen für eine hohe Kundenzufriedenheit.

Wir bieten Ihnen:
• eine persönliche und umfassende einweisung direkt bei   
    Ihnen vor ort oder bei uns in Gudensberg.
• eine schnelle und unkomplizierte ersatzteillieferung.
• eine telefonische Betreuung, rund um die uhr.
• einen ganzheitlichen Vor-ort- und Inhouse-service.

KlaWa anlagenbau Gmbh
Bahnwiesenweg 6
d-34281 Gudensberg

Telefon: +49 (0) 5603 / 9325-0
Telefax: +49 (0) 5603 / 9325-22
e-mail: info@klawa-gmbh.de
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