Die 5 Geheimnisse zur richtigen
Auswahl Ihrer Kleinkläranlage
Ein praktischer Leitfaden für Hausbesitzer, die eine optimale,
einfache und kostengünstige Lösung für eine Kleinkläranlage
brauchen.
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Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser,
als Hausbesitzer wissen sie vermutlich
die zahlreichen Vorteile Ihrer eigenen
Immobilie zu schätzen: Freiheit,
Unabhängigkeit und mietfreies Wohnen.
Lassen Sie sich also nicht die Laune
verderben, weil Sie eine (neue)
Kleinkläranlage bauen (müssen). Wäre es
nicht schön, wenn Sie diese Vorteile und
dieses gute Gefühl auch bei Ihrer eigenen
Kläranlage hätten?
Sie haben also eine Aufforderung
erhalten, eine Kleinkläranlage zu bauen
und möchten gerne für sich eine gute
Entscheidung treffen?

Dipl.-Ing. Elmar Lancé, Gründer des
Portals watersolutions.com.
Als ich 2016 einen aufrüttelnden Vortrag
auf der Essener Tagung zur Situation
der weltweiten Abwasserproblematik
hörte, wurde mir klar, dass wir deutschen

Experten die Menschen mit dieser
Problematik nicht alleine lassen können.
Schließlich hatte ich mittlerweile 12
Jahre Erfahrung mit der Prüfung von
Kleinkläranlagen am größten deutschen
Institut für diese Anlagen.
Also habe ich mich gefragt, was die
Menschen wirklich brauchen und wie man
diese Technik einfacher und günstiger
realisieren kann. Was sollte ich also tun?
Ich entschloss mich, für diese Vision
meinen durchaus spannenden und
geliebten Job zu kündigen und einen
eigenen Weg zu gehen. Was Sie hier vor
Augen haben ist nun ein Teil davon.
Nach vielen Gesprächen und
Verhandlungen ist es mir gelungen,
die besten Partner für dieses Projekt
zusammenzuführen und die Klärtechnik
neu zu erfinden. Hierzu wurde im Jahr
2019 auch ein neues Patent angemeldet,
welches mittlerweile erteilt wurde, für
eine neue, einfache, hocheffiziente und
preiswerte Kläranlage. Ein Meilenstein.
Mit einer eigenen Kleinkläranlage
produzieren Sie Ihr eigenes sauberes
und umweltfreundliches Wasser. Mit
einem Wasserspeicher können Sie dieses
gesäuberte Wasser sogar wieder benutzen
für die Gartenbewässerung oder die
WC-Spülung. Damit reduzieren Sie Ihre
Wasserkosten und machen einen weiteren
Schritt in die Unabhängigkeit.
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Mit diesem Kleinkläranlagen-Leitfaden
zeige ich Ihnen, wie Sie die beste Auswahl
für Ihre Kleinkläranlage treffen und dabei
Geld sparen. Sie werden die wichtigen
Hintergründe verstehen und späteren
Ärger vermeiden, weil Ihre Anlage die
behördlichen Anforderungen erfüllt.
Kleinkläranlagen können heute auf fast
jedes Grundstück gebaut werden, egal
ob vor dem Haus, in der Zufahrt oder im
Garten.
Gerne unterstützen wir Sie bei Ihren
Anträgen oder wenn Fragen auftreten.
Den Einbau sollten Sie am besten einem
Fachbetrieb überlassen, damit am Ende
alles so funktioniert, wie Sie es wollen.
Kleinkläranlagen haben sich in den
vergangenen Jahren rasant entwickelt.
Erfahren Sie auf den folgenden Seiten die
Neuerungen. Je nach Standort kann das
abfließende Wasser eingeleitet werden
oder es wird versickert.
Dieser Leitfaden wurde für den deutschen
Markt verfasst. In Deutschland haben sich
in letzter Zeit viele gesetzliche Vorgaben
geändert, sodass hier nun die aktuellen
Vorschriften berücksichtigt sind.
Wenn Sie Fragen haben oder eine
Beratung wünschen, klicken Sie einfach
auf folgenden Link:
Watersolutions.com/kontakt
Ich wünsche Ihnen gutes Gelingen bei
Ihrem Projekt.
Ihr Elmar Lancé
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Kleinkläranlage Autark

Die beste Kläranlage ist ihre eigene
Durch den Bau Ihrer eigenen
Kleinkläranlage sparen Sie nicht nur
Abwassergebühren von rund 2,50
€ pro m³, sondern Sie reinigen das
Wasser direkt vor Ort. Ein großer
Vorteil für die Umwelt, denn es wird
oft verschwiegen, dass bestehende
Kanalsysteme undicht sind und deshalb
Abwasser ungeeignet entweichen
kann, oder es tritt Grundwasser oder
Regenwasser ein. Somit wird die zentrale
Kläranlage uneffektiv und das Wasser
verunreinigt die Umwelt auf dem Weg
dorthin. Wenn wir dies berücksichtigen,
ist die Reinigung des Wassers mit einer
modernen Kleinkläranlage sauberer,
umweltfreundlicher und preisgünstiger.

So funktioniert‘s
Vermutlich hat Ihnen Ihre Behörde
mitgeteilt, dass Sie eine Kleinkläranlage
bauen oder sanieren müssen.

Kleinkläranlagen müssen nach der
europäischen Norm DIN EN 12566
geprüft sein und für Einbau, Betrieb und
Wartung kommen Anforderungen nach
den DWA Arbeitsblatt A 221 hinzu. Dass
dies alles eingehalten wird, entnehmen
Sie der freiwilligen Herstellererklärung,
welche seriöse Hersteller Ihnen
bereitwillig aushändigen. Damit sind
dann auch alle Fragen Ihrer Behörde
beantwortet. Bestimmt wollen Sie keine
Kleinkläranlage erwerben, wo sich
hinterher herausstellt, dass sie illegal ist
oder den Anforderungen nicht genügt.
Mehr Informationen hierzu finden Sie
auch auf der Seite
watersolutions.shop/blog.

Die Reinigungswirkung:
Es gibt in Deutschland 5 verschiedene
Reinigungsklassen, welche angeben, wie
sauber das Wasser gereinigt werden muss.
Die niedrigste Klasse ist die Klasse C
(Kohlenstoff Abbau). Danach kommen die
Klassen N (Stickstoff Abbau, Nitrifikation)
und D (Stickstoff Abbau, Denitrifikation).
Als Zusatz gibt es noch, kombinierbar
mit jeder bereits erwähnten Klasse, den
Zusatz +P für Phosphorabbau und +H für
Hygienisierung (Entkeimung).
In Ihrem Schreiben vom Amt/Abwasserverband finden Sie die
Reinigungsklasse, die für Sie gefordert ist.
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ACHTUNG

Was momentan kaum ein Verkäufer
weiß oder sagt: Für die Zulassung und
den legalen Erwerb einer Kleinkläranlage
haben sich die rechtlichen Vorgaben
aktuell geändert. Mit der neuen Änderung
der Abwasserverordnung vom 6.3.2020
gibt es zahlreiche neue Anforderungen.

Kompliziert: Die Details zu den deutschen Klassen

WICHTIG

Meist wird von den Behörden nur die
Klasse C gefordert.
Was Ihnen kaum jemand sagt ist, dass
viele Kleinkläranlagen nicht bessere
Werte erreichen können als Klasse C. Das
hat neben dem Nachteil für die Umwelt
auch den Nachteil, dass diese Anlagen,
welche nur im besten Fall die geforderten
Mindestwerte erreichen können, keinen
großen Spielraum haben, um diese
geforderten Werte auch in der Praxis auf
Ihrem Grundstück einzuhalten.
Bestimmt möchten Sie sich nicht mit
dem Wartungsunternehmer, dem
Hersteller oder der Wasserbehörde
auseinandersetzen wegen nicht
eingehaltener Wasserwerte, oder?

Zunächst ist es also wichtig, eine für
Sie geeignete Kleinkläranlage mit einer
ausgezeichneten Reinigungsleistung
auszuwählen.
Dabei sind einige wichtige Kriterien zu
beachten. Wie Sie sich entscheiden,
kann große Auswirkung auf Kosten und
Aufwand bedeuten. In den folgenden
Kapiteln werden Sie erfahren, welche
Punkte das sind und wie die Lösung
aussehen kann.

Dann steht der leichten Umsetzung nichts
mehr im Weg und es kann der Einbau
geplant und umgesetzt werden.
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1. Wichtig,

damit sie kein Geld verbrennen

ANSCHAFFUNGSKOSTEN
Eines der Geheimnisse, das Ihnen sonst
kaum jemand verrät ist, schon bei der
Anschaffung einer Kleinkläranlage
die verschiedenen Kosten im Blick zu
haben, welche später regelmäßig und
über Jahre hinweg anfallen werden.
Nach den Kosten für die Kleinkläranlage
entstehen Ausgaben für den Einbau und
anschließend die Betriebskosten.

Der Tank:
Bei den Tanks ist folgendes zu beachten:
Es gibt Tanks aus Beton, welche bei guter
Qualität und richtiger Behandlung sehr
langlebig sein können. Zudem gibt es hier
noch die Möglichkeit, diese in befahrene
Bereiche einzubauen, also Wege und
Straßen, welche mit Fahrzeugen befahren
werden können.

Bei der Anschaffung der Kleinkläranlage
gibt es meist die Möglichkeit, zwischen
mehreren Tanks und verschiedenen
klärtechnischen Verfahren zu wählen.
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Das klärtechnische Verfahren:
Leichter zu transportieren und einzubauen
sind Tanks aus Kunststoff. Meist werden
diese aus Polyethylen (PE) hergestellt,
welches recycelbar ist. Hier sollten Sie
auf eine gute Qualität achten. Ich habe
schon mehrere PE Tanks gesehen, welche
sich sehr stark verformt haben, bis zur
Unbrauchbarkeit.
Gut designte und qualitativ hochwertig
gefertigte Tanks können dagegen sehr gut
zum Einsatz kommen und werden immer
beliebter.
Es gibt noch eine Handvoll weitere
Materialien für Tanks, welche nur selten
genutzt werden. Sollten Sie hierzu Fragen
haben, schreiben Sie mir gerne eine
Nachricht.

Noch mehr Unterschiede, als bei den
Tanks, gibt es bei den verschiedenen
Verfahren. Hier gibt es eine Vielzahl
von verschiedenen Methoden, das
Abwasser mehr oder weniger gut
zu reinigen. Im Groben gibt es die
vollbiologischen Verfahren wie SBR
Anlagen und Biofilm Anlagen. Des
Weiteren gibt es Pflanzenkläranlagen,
welche üblicherweise einen Vorklärtank
benötigen und viel Platz.
In Deutschland haben sich in den
vergangenen Jahren die SBR Verfahren
durchgesetzt, da diese besonders gut
die verschiedenen Reinigungsklassen
erreichen können.
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WICHTIG

Bei den SBR Verfahren gab es jüngst
interessante Innovationen, welche die
Reinigungswirkung verbessert haben und
es erlauben, kleinere Tanks einzusetzen,
die sowohl die Kosten für Material als
auch für den Einbau reduzieren.

Kläranlagen auftritt, stinkt. Ich kenne
etliche Hausbesitzer, welche sich beklagen
über den unangenehmen Geruch, wenn
man denn mal bei schönem Wetter
draußen auf der Terrasse sitzt, oder wenn
man im Obergeschoss, wo die Entlüftung
der Kläranlage endet, das Fenster öffnet
um für die Nacht die Hitze des Sommers
zu vertreiben.

2. Geld sparen,

nicht nur bei der Anschaffung

BETRIEBSKOSTEN
Klärschlamm:

In jeder Kläranlage fällt Klärschlamm
an. Früher hat man die im Abwasser
befindlichen Feststoffe in einen
Faulbehälter geleitet oder in eine
sogenannte Vorklärung. Dort gammelte
das Abwasser stinkend vor sich hin, bis
es von einem Entsorgungsunternehmen
abgefahren wurde.
Alle Hersteller mit veralteten,
konventionellen Kläranlagen werden
Ihnen nicht sagen, wie wichtig es ist, auf
die Kosten für die Schlammabfuhr zu
achten. Das Geheimnis, um wirklich Geld
zu sparen, ist: Stinkenden Schlamm in
großen Mengen erst gar nicht entstehen
zu lassen! Dafür gibt es seit kurzer Zeit
hocheffiziente und schlammreduzierende
vollbelüftete Kleinkläranlagen. Das Beste
ist: dieser geringe Schlammanteil aus
diesen vollbelüfteten (denn das gesamte
Abwasser wird belüftet) ist fast komplett
geruchsfrei. Unbelüfteter Faulschlamm,
wie er in den meisten angeboten

Die Menge des abzufahrenden Schlamms
ergibt auch die Höhe der Abfuhrkosten.
Typischerweise liegen Abfuhrkosten für
herkömmliche Kleinkläranlagen bei ca.
100 - 500 € pro Jahr.
Die Schlammabfuhrkosten sind regional
unterschiedlich. Die Abwasserverordnung
regelt die bedarfsgerechte
Entschlammung. Manche Gemeinden
und Verbände haben jedoch eigene
Regelungen. Bei der bedarfsgerechten
Entschlammung muss typischerweise
erst dann entschlammt werden,
wenn der Schlammspiegel 50 % des
Schlammtankvolumens erreicht hat.
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KUNDE

Wählen Sie deshalb auf jeden Fall
eine vollbelüftete Kleinkläranlage
mit geringem, geruchsneutralen
Schlammanfall.
Hr. Lotzkes aus dem Kreis Prüm rechnete
mir vor, dass er dadurch in 6 Jahren eine
Summe von 3840,- € eingespart hat.

Wartung:
In Deutschland ist die Wartung
von Kleinkläranlagen gesetzlich
vorgeschriebenen. Die
Abwasserverordnung verweist
diesbezüglich auf das DWA Arbeitsblatt
A221, in welchem steht, dass
Kleinkläranlagen halbjährlich zu warten
sind. Für Anlagen nach Klasse P und H
sogar 3x jährlich.
Optional kann bei Anlagen, welche
mit einer Datenfernübertragung und
zahlreichen Überwachungsfunktionen
ausgestattet sind, die Wartungshäufigkeit
nach 2 Jahren auf 1x im Jahr reduziert
werden. Das kann eine gute Überlegung
sein bei Anlagen, welche sehr zuverlässig
laufen und wo eine höhere Investition für
die Anlage sich über die Jahre und den
Einsparungen bei der Wartung rechnet.
Vor allem dies es überall da sinnvoll, wo
der Hausbesitzer möglichst nichts mit dem
Betrieb der Anlage zu tun haben möchte
und alles automatisiert abläuft. D.h. bei
einer evtl. auftretenden Störung bekommt
der Wartungsunternehmer automatisch
eine Nachricht und entscheidet dann
selbstständig, was zu tun ist.
Das ist auch für Gaststätten und Betriebe
interessant.

Welche Arbeiten genau bei einer
Anlage durchzuführen sind, hängt von
den jeweiligen Vorschriften und den
Herstellervorgaben ab. Auch hier gilt: je
weniger Tanks und je weniger Technik
vorhanden ist, desto weniger aufwendig
ist die Wartung.

Reparaturen:
Je mehr an einer Kleinkläranlage „dran“ ist
und je mehr Technik vorhanden ist, umso
reparaturanfälliger wird sie und umso
mehr Kosten entstehen.
Deshalb ist mein Geheimnis an dieser
Stelle, darauf zu achten, so wenig Technik
wie möglich und nur so viel wie nötig zu
verwenden. Mir sind Fälle bekannt, wo
für Reparaturen schon mehr Geld bezahlt
wurde als für die Anschaffung einer neuen
Kleinkläranlage.

Stromverbrauch:
Strom wird immer teurer und nimmt einen
immer größeren Anteil der monatlichen
Fixkosten ein. Seit dem Jahr 2000 ist
der Strompreis in Deutschland von 14 Ct/
kWh auf durchschnittlich 30,5 Ct/kWh
(Quelle: Verivox) gestiegen. Deshalb sollte
beim Kauf einer Kleinkläranlage auch
der Stromverbrauch beachtet werden.
Ich kenne Anlagen für Einzelhaushalte,
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3. Behörde gibt EW vor,
Sie entscheiden über die Anlage

3. Unterlastbetrieb
Kleinkläranlagen werden geplant für die
Größe eines Hauses und nicht für die
dort zurzeit lebenden Menschen. Das
bedeutet, dass Kleinkläranlagen oft für
4 bis 6 Personen (EW Einwohnerwerte)
ausgelegt werden, obwohl dort
nur 1 bis 2 Personen leben. Zudem
werden Kleinkläranlagen für einen
Wasserverbrauch von 150 l / Einwohner
ausgelegt. In vielen Haushalten sank
jedoch der Verbrauch in den letzten
Jahren auf unter 100 l / Person.

Diese beiden Faktoren bedeuten, dass
oft die Anlagen zu groß ausgelegt sind für
die tatsächliche Belastung. Die Kläranlage
läuft dann im Unterlastbetrieb.
Etliche Systeme haben Schwierigkeiten
mit dem Unterlastbetrieb. Das bedeutet
vielfach für Kunden, dass die geforderten
Werte bei der Wartung nicht eingehalten
werden. Das erhöht die Wartungskosten
und verursacht möglicherweise Probleme
mit der Behörde bishin zum Neubau der
Kleinkläranlage.
Deshalb ist es für Sie von Bedeutung,
dass Ihre Kleinkläranlage auch mit einem
Unterlastbetrieb gut zurechtkommt.
Achten Sie also bei der Auswahl Ihrer
Kleinkläranlage auf gute Qualität auch bei
Unterlastbedingungen.
Gwen S. aus Düsseldorf:
Ich wusste nicht, wonach ich fragen
muss. Deshalb habe ich leider eine
Fehlentscheidung getroffen. Das weiß
man eben nicht, wenn man nur einmal im
Leben eine Kleinkläranlage kauft.
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KUNDE

die über 2 kWh pro Tag verbrauchen.
Das summiert sich schnell. Moderne
Kleinkläranlagen können unter 0,8 kWh
verbrauchen und das rechnet sich auf
Dauer. Bei einem Verbrauch von 0,7 kWh
pro Tag ergibt das hochgerechnet auf ein
halbes Jahr rund 39 €.

Kunststoff oder Beton?

BEHÄLTER
Wie schon erwähnt, kommen Behälter aus
verschiedenen Materialien in Betracht.
Wer gerne eine besonders stabile Variante
möchte, die auch überfahrbar ist, sollte
unbedingt auf einen Betontank setzen.
Diese gibt es auch mit schwer belastbaren
Abdeckungen für verschiedene
Fahrzeugklassen. Bitte achten Sie auf eine
gute Qualität. Ich selbst wusste zu Beginn
meiner Tätigkeit aus Prüfingenieur nicht,
welche riesigen Unterschiede es hier gibt.
Bei Beton gibt es zwei wichtige Dinge, die
zu beachten sind:
1. Beton soll nach der Herstellung nicht
trocknen, sondern wird erst besonders
stabil, wenn er möglichst lange feucht
gehalten wird (mindestens mehrere Tage).
2. Beton hält hohe Kräfte aus wenn
man darauf „drückt“, aber nicht wenn
man daran „zieht“. Deshalb wird bei
der Produktion immer etwas für die
Zugfestigkeit in den Beton eingegossen.
Das ist meistens Baustahl oder es
sind längere Fasern, welche dann
Zugbelastungen aufnehmen können, ohne
dass der Beton reißt.

Als ich einmal eine Produktion von
Kleinkläranlagen im benachbarten Ausland
gesehen habe, war ich geschockt von
der miserablen Qualität des Betons. Die
Tanks wurden mit sehr dünnen Wänden
hergestellt, um Material zu sparen und
noch dazu wurde fast kein Baustahl
zugegeben. Damit die Behälter nicht auf
dem Transport zerbrechen, wurde oben
ein kleiner Draht gebunden, um alles
zusammen zu halten. Das geht aus meiner
Sicht gar nicht. Ich kenne auch mehrere
Fälle, wo solche Tanks schon beim Einbau
zerrissen sind. Und dann kommt der Ärger,
wessen Schuld das war. War es der Fahrer,
der Hersteller, der Bauunternehmer?
Ich bin überzeugt, das möchte keiner.

Betonbehälter können 50 Jahre und
länger halten, wenn Sie gut gemacht
sind. Achten Sie auf jeden Fall auf gute
Qualität.

Kunststofftanks:
Leichte Kunststofftanks haben den Vorteil,
dass sie einfacher auf dem Grundstück
zu bewegen und einzusetzen sind. Oft
wird dafür auch kein schweres Gerät wie
z.B. einen Kran benötigt um den Tank in
die Baugrube zu heben. Ich habe schon
mehrere PE Tanks selbst eingebaut:
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4. Der für Sie beste Behälter,

das ist nicht schwer, wenn der Tank gut
ist und man weiß worauf es ankommt.
Ein Detail, was viele unterschätzen
ist die Auftriebssicherung. Gerade die
leichten Tanks aus Kunststoff können
(vor allem in der Bauphase) leicht bei
außen anstehendem Grundwasser
aufschwimmen. Das heißt, dass die
Tanks, wenn sie nicht mit Wasser
gefüllt sind, in einer vom Regen oder
Grundwasser gefüllten Baugrube wie
ein Spielzeugbötchen schwimmen und
sogar aus einer verfüllten Baugrube
heraustreten können. Mehr dazu später...
Kunststofftanks gibt es in verschiedensten
Materialien. In England und Irland
werden viele GFK Tanks verbaut. GFK
hat jedoch den Nachteil, dass er bei zu
hoher Belastung zerbricht, da diese Tanks
dort vielfach von Hand gefertigt werden,
bedeutet dies eine starke Schwankung
der Qualität und es von der Tagesform
der Arbeiter abhängt wie gut ein Tank
wird. In Deutschland sind solche schwer
recyclebaren Tanks eher ungewöhnlich.
Bei uns kommen in der Regel Tanks aus
Polyethylen (PE) zum Einsatz. Diese sind,
wenn sie gut gemacht werden, recht
stabil, kompakt, einfach einzubauen und
langlebig.

Das Geheimnis bei der kompakten
Bauweise ist die Kombination aus
geringem Schlammanfall und kleiner
Baugrube. Bei einem kompakten Tank
wird für den Einbau nur ein kleines Loch
benötigt. Das spart Ihr Geld und schont
den Garten. Es gibt etliche Hersteller von
Kleinkläranlagen, welche große Tanks
benötigen, oder sogar mehrere Tanks
für nur eine Kleinkläranlage. Dafür sind
nicht nur höhere Anschaffungskosten
notwendig, sondern auch viel größere
Baustellen. Klar gibt es Verkäufer, die das
gerne verkaufen und gute Provisionen
dafür kassieren.
Wir wollen Ihnen lieber zeigen, wie
es auch anders geht. Effektiv, clever
und kompakt. Hierfür haben für Sie
PE Tanks mit besten Designs und
Tragfähigkeitseigenschaften ausgewählt.
Die sehr gut gemachte Verrippung
verringert erheblich die Gefahr des
Auftriebs.
Am Ende ist es mir noch sehr wichtig,
auf die Herstellungsweise der Deckel
hinzuweisen. Sie dürfen keineswegs von
Kindern zu öffnen sein.
Die Sicherheit für unsere Kinder ist das
Allerwichtigste! Auf gar keinen Fall darf
da jemand hereinfallen. Deshalb sind
die Deckel der von mir vorgeschlagenen
Systeme enorm schwer oder verschraubt.
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Verschiedene Klärtechnische Verfahren und Kombinationsmöglichkeiten

5. Klärtechnische Vielfalt,

Aus der Vielzahl die richtige Wahl treffen

5. VERFAHREN
Wie schon erwähnt gibt es auf dem Markt
zahlreiche verschiedene Verfahren zur
Reinigung von Abwasser. Wer genauer
hinsieht wird schnell die unüberschaubare
Vielfalt erkennen. Da ich über 14 Jahre
über 300 solcher Systeme intensiv
getestet habe, kenne ich diese Systeme
und auch deren Stärken und Schwächen.
Früher hat man das Abwasser einfach in
eine Kammer geleitet um die Feststoffe
abzusetzen, sogenannte Faulgruben.
Diese gelten nicht mehr als Stand der

Technik und werden allenfalls noch als
Vorklärgruben für eine weitere biologische
Behandlung genutzt. Um ihnen einen
einfachen Überblick zu geben, habe ich
die wichtigsten Verfahren mit den Vorund Nachteilen für Sie in einer Tabelle
zusammengestellt. (Siehe oberes Bild)
Bei modernen vollbelüfteten biologischen
Verfahren können Tanks bzw. Kammern
für Vorklärung oder Nachreinigung
entfallen. Achten Sie also auf ein
zuverlässiges Verfahren, am Besten mit
einer Schlammbehandlung, die Ihnen viele
Kosten, Ärger und Aufwand erspart.
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Diese Tabelle wurde erstellt mit Hilfe der BDZ-Informationsbroschüre „Investitions- und Betriebskosten von Kleinkläranlagen“ und meinen eigenen
Erfahrungen. Im Einzelfall kann eine Bewertung
auch anders ausfallen und somit zu einem anderen
Ergebnis führen. Auf jeden Fall sollte jede individuelle Situation eigens betrachtet werden, um zum
Besten Ergebnis zu kommen.

Zusammenfassung:
Die wichtigsten Punkte in Kürze:
1. Legal und zugelassen:
Kleinkläranlagen müssen nach
europäischen Normen geprüft sein
und müssen in Deutschland den
Anforderungen der lokalen Behörde
und der Abwasserverordnung genügen.
Das erkennen Sie am besten daran, dass
der Hersteller eine geprüfte freiwilligen
Herstellererklärung dazugeben kann oder
nicht.
2. Reinigungswirkung:
Moderne Kleinkläranlagen sollten über
eine exzellente Reinigungsleistung
verfügen. Mit einer sehr guten
Reinigungswirkung fällt es ihrer Anlage
leicht, die Anforderungen auch unter
erschwerten Bedingungen einzuhalten
und es ist besser für Ihre Natur.

3. Unterlastbetrieb:
Da die meisten Kleinkläranlagen zu
groß dimensioniert werden, sollte das
System auch mit einer dauerhaften
Unterlastsituation gut zurechtkommen.
4. Tanks:
Wenn die Kleinkläranlage überfahrbar sein
soll, sollte ein Betontank gewählt werden.
Für einen leichten Einbau eignen sich
besonders Kunststofftanks aus PE.
5. Kosten:
Nicht nur die Investitionskosten spielen
für Sie eine wichtige Rolle, sondern
Sie sollten auch die Baukosten und
Betriebskosten berücksichtigen.
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Setzen Sie Ihr Projekt Schritt für
Schritt um

Sie sehen, es sind viele Dinge zu beachten, wenn Sie eine Kleinkläranlage
installieren lassen und betreiben wollen.
Mit diesem Leitfaden und dem richtigen
lnstallationsbetrieb können Sie Ihr Projekt
schnell und einfach umsetzen. Innerhalb
von nur ein bis zwei Tagen ist Ihre Anlage
komplett installiert und produziert sofort
umweltfreundlich sauberes Wasser.
Ihr Herz wird schneller schlagen, wenn Sie
völlig geruchsfrei sauberes Wasser selbst
produzieren und die Freude wird noch
größer sein, wenn Sie sich sicher sein
können, die beste und sparsamste Wahl
getroffen zu haben. Das wird Ihnen dann
Monat für Monat bares Geld einsparen
und Sie werden ein gutes Gefühl haben,
wenn Sie Ihren Garten genießen. Und
ganz nebenbei leisten Sie einen wichtigen
Beitrag zum Klimaschutz.

Sehr gerne würden wir Sie auch bei den
weiteren Schritten Ihres Projekts begleiten. Meine Kollegen und ich stehen Ihnen
gerne zur Verfügung. Hier können Sie
Kontakt mit uns aufnehmen: www.watersolutions.shop

Telefon-Terminvereinbarung
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Umsetzung Ihres Kleinkläranlagenprojekts!
Mit sonnigen Grüßen
Ihr Elmar Lancé

Hat Ihnen der Leitfaden
weitergeholfen?
Dann würde ich mich über eine
Bewertung sehr freuen.
Nutzen Sie einfach diesen Link oder den
QR-Code.
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Bewertung

Fragen Sie sich jetzt, wie Sie das alles
beachten sollen? Dafür bin ich für Sie
da. Genau darüber sprechen wir in dem
kostenlosen ca. 25 min. Telefontermin.
Dafür bin ich der Experte, um Sie wissen
zu lassen, was die beste Anlage für Sie ist.
Sie haben vielleicht schon ein Angebot
vorliegen? Lassen Sie uns schauen, ob es
wirklich das optimale Angebot für Sie ist!

