
Ölabscheiderreinigung – Saubermacher

Ölabscheider schützen unsere Umwelt 
Überall wo ölhaltige Mittel austreten bzw. ölhaltige 
oder chemische Flüssigkeiten gelagert, transpor-
tiert oder verarbeitet werden, besteht die Gefahr 
einer Boden- oder Gewässerverschmutzung. Öl-
abscheider verhindern, dass gefährliche Flüssig-
keiten wie Mineralöle ins Kanalnetz oder Erdreich 
gelangen und schützen so unsere Umwelt. Alle 
Betriebe, wo wasser- bzw. bodengefährdende 
Stoffe anfallen, sind daher gesetzlich verpflich-
tet, Ölabscheideranlagen zu installieren und diese  
regelmäßig von befugten Unternehmen überwa-
chen und warten zu lassen. KFZ-Werkstätten,  
Garagen, Industr iebetr iebe, Tankstel len und 
Waschanlagen sind hier besonders gefordert.

Betreiber haften für Funktionsfähigkeit 
Ölhaltige Flüssigkeiten dürfen keinesfalls durch  
defekte, schlecht oder nicht gewartete Ölabschei-
der in die Umwelt gelangen, da sie irreparable 
Schäden in der Natur anrichten und letztlich eine 
große Gesundheitsgefährdung für Mensch und 
Tier darstellen können. Der Betreiber einer Ölab-
scheideranlage ist gesetzlich verpflichtet, dass 
seine Anlage zu jeder Zeit funktionsfähig ist. Die 
Einhaltung der gesetzlichen Auflagen, wie etwa die 
Beschaffenheit der Anlage oder die Einhaltung der 
Emissionsgrenzwerte, wird streng kontrolliert. Ver-

Mehr unter: www.saubermacher.at  I  T: +43 59 800 5000

Der Saubermacher Komplettservice schützt Ihre Anlage 
und sorgt gleichzeitig für eine lebenswerte Umwelt.

Mehr als nur eine 
Ölabscheiderreinigung!
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Wenn der Ölsammel-
raum voll ist, muss die-
ser mit Spezialfahrzeu-
gen abgesaugt und der 
Abscheider entleert und 
gereinigt werden.

Funktionsprinzip  
(vereinfachte Darstellung)

Der Ölabscheider ist eine Abwasserbehandlungs- 
anlage und funktioniert durch das Prinzip der Schwer-
kraft bzw. aufgrund der schweren Mischbarkeit von 
Öl und Wasser und deren Dichteunterschied.

In ein Becken, in dem 
sich bereits Wasser 
befindet, wird Öl oder 
ölverunreinigtes Was-
ser eingeleitet.

Dort steigt das Öl an 
die Oberfläche und 
bildet eine Schicht. 
Die Abscheidewir-
kung wird durch 
Verwendung von 
Koaleszenzeinsät-
zen noch weiter ver-
stärkt. 
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Saubermacher – Ölabscheiderreinigung

INFO
Ihre Vorteile auf einen Blick!
+ Kostenminimierung durch kompetente  

Beratung und langjährige Erfahrung
+ Funktionssicherheit und verlängerte Lebens-

dauer durch fachgerechte Profi-Arbeit
+ Schnelle, saubere und termingerechte 

Durchführung mit geschultem Personal und 
modernster Ausrüstung

+ Sicherheit durch Dokumentation aller Kon-
troll-, Wartungs- und Reinigungsprozesse 
im Wartungsbuch

+ Zuverlässigkeit auch in kritischen Situa-
tionen: 24 Stunden, 7 Tage pro Woche 
mittels Notfallnummer 

+ Ein Ansprechpartner für die gesamte Ab-
wicklung (inkl. Probenahmen und Analyse)

Mehr unter: www.saubermacher.at  I  T: +43 59 800 5000

gehen und in Folge auftretende Umweltverschmut-
zungen werden hart bestraft und können auch das 
Image des betroffenen Unternehmens stark be-
schädigen.

Die regelmäßige Wartung und Reinigung durch 
ein Fachunternehmen wie Saubermacher stellt 
die Funktionsfähigkeit dieser Anlagen sicher und 
schützt gleichzeitig unseren Lebensraum. Darüber  
hinaus werden Ihre Betriebskosten minimiert und 
ein ungestörter Geschäftsbetrieb gewährleistet. 
Durch eine professionelle Dokumentation (War-
tungsbuch!) kann man nicht zuletzt auch ge-
genüber den Behörden nachweisen, dass der  
Ölabscheider regelmäßig kontrolliert und gewartet 
wurde. 

Saubermacher bringt Sicherheit und besten Service
Mit seinen individuellen Leistungspaketen sorgt 
Saubermacher für einen effektiven und vor-
schriftsmäßigen Betrieb Ihres Ölabscheiders.  
Saubermacher bietet – von der monatlichen Ei-
genkontrolle über die Reinigung der Anlage und 
Durchführung von Abwasseranalysen bis hin 
zur Generalinspektion (laut ÖNORM alle 5 Jah-
re erforderlich!) – sämtliche Leistungen aus einer 
Hand. Auf Wunsch übernimmt Saubermacher das 
komplette Terminmanagement und sorgt für die  
sichere Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften 
und behördlichen Auflagen, so dass sich unse-
re KundInnen auf ihre eigentlichen Kernaufgaben 
konzentrieren können. Gerne reinigen die Sauber-
macher-Profis Ihren Ölabscheider auch außerhalb 
der Öffnungszeiten/Waschzeiten, damit eine Still- 
legung bzw. Einschränkung Ihres Betriebes um-
gangen werden kann. 

Neben bestem Kundenservice ist Saubermacher 
auch wichtig, einen Beitrag für eine lebenswerte 

Umwelt zu leisten. Daher entwickelt das Recyc-
lingunternehmen seine Verwertungswege hinsicht-
lich Effektivität und Effizienz laufend weiter. Mit der 
im Vorjahr eröffneten physikalisch-biologischen 
Aufbereitungsanlage werden erstmals Abwässer 
aus Ölabscheidern so aufbereitet, dass am Ende 
nur reines Brauchwasser übrig bleibt. Die inno-
vative Verwertungsschiene stellt somit die erste 
abwasserfreie Aufbereitungsanlage für industrielle 
Abwässer in Europa dar. Vertrauen Sie daher bei 
der Wartung und Reinigung Ihrer Anlage auf den 
erfahrenen Spezialisten Saubermacher.

>> Physikalisch-biologische Aufbereitungsanlage, Premstätten

„Saubermacher übernimmt das kom-
plette Terminmanagement  
und sorgt für die sichere 

Einhaltung der gesetzlichen  
Vorschriften und  

behördlichen Auflagen.“


