
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Der Sommer neigt sich seinem Ende. Wir hoffen, auch Sie konnten die sonnigen Tage nutzen, so 
wie unser Team, das Sie hier beim Mitarbeiterevent vor dem Porschemuseum Stuttgart sehen. 
Gerne stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite, auf uns können Sie bauen. Das gilt in 
besonderem Maße für unsere Systemlösungen mit unseren Produkten Alligator, Q³-BiK und 
Anaconda. Jedes System, das unser Haus verlässt, wird von uns am Prüfstand überprüft, 
optimiert und kalibriert. Die in Ihrer Art einzigartige Prüfstandmethodik versetzt uns in die Lage, 
Ihnen für einen Zeitraum von 6 Jahren das Bestehen behördlich verlangter Prüfungen, wie der 
SüwV-Kom oder der EKVO, zu garantieren. Weshalb wir Ihnen diese Zusicherung geben und 
sich unsere Lösungen darüber hinaus auch noch rechnen, lesen Sie unten in unserem 
Newsletter.    
 

 
 

Und nun viel Spaß beim Lesen unserer News, wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung. 

Ihr 

Axel Zangenberg Team 

 

Unsere Themen 

 

Verlässliche Messungen – „denn wir wissen was wir t un“  

Wir geben Ihnen 6 Jahre Akzeptanz-Garantie. In dieser Zeit bürgen wir dafür, dass unser System 
externe Prüfungen (SüwV-Kan + SüwV-Kom, EKVO) problemlos besteht. Diese Sicherheit 
können wir Ihnen geben, weil wir jedes System, das unser Haus verlässt auf unserem Prüfstand 
1:1 nachbauen und unter Realbedingungen testen. Nur so können wir und Sie sich sicher sein, 
dass im Einsatz alles funktioniert – auch mit extrem verkürzten 
Beruhigungsstrecken/Einlaufstrecken! mehr>> 

 

Was macht Q³-BiK, Alligator und Anaconda günstiger als herkömmliche Lösungen?  

Vielen Planern erscheinen der Alligator und Co als Abwasserdrossel teuer, aber eine realistische 
Planung berücksichtigt den Gesamtaufwand einer Problemlösung (Kostenvergleich gedükerte 
und ungedükerte Abflussregelungen gegen Allligator). Durch unsere Lösungen, die wir am 



Prüfstand testen, können Beruhigungstrecken/Einlaufstrecken extrem verkürzt werden, was 
Baumaßnahmen reduziert oder ganz überflüssig macht. Daher bergen Zangenbergprodukte für 
viele Anwendungen ungeahnte Einsparpotenziale. So wurden beispielsweise bei der 
Auslaufmengenmessung der Kläranlage Lünen Seseke-Mündung 900.000,-€ eingespart. mehr 
>>  

 
Axel Zangenberg GmbH & Co. KG 
Gutedelstrasse 33 
79418 Schliengen 
 
Tel    07635 / 82447-0  
Fax    07635 / 82447-799 
eMail: newsletter@axel-zangenberg.de 
Bitte besuchen Sie auch unseren Internetauftritt: www.axel-zangenberg.de 

 

###################################################################### 
Sie möchten über Neuigkeiten der Firma Axel Zangenberg GmbH & Co. KG regelmäßig 
informiert werden, dann abonnieren Sie unseren Axel Zangenberg Newsletter: 
Axel Zangenberg Newsletter 

Oder folgen Sie unseren Kurznachrichten und neuesten AZ Wiki Artikel auf der Plattform 
"Twitter": 
Twitter Axel Zangenberg 
 
###################################################################### 
HRA Nr. 1513 Gerichtsstand Lörrach 
Geschäftsführer Axel Zangenberg, Christoph Pannach 

Impressum 
 
Diese E-Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-
Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie 
die unbefugte Weitergabe dieser Mail ist nicht gestattet. 
This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in 
error) please notify the sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in 
this e-mail is strictly forbidden. 

Wenn Sie unseren Newsletter zukünftig nicht mehr er halten möchten: 
Abmeldung über untenstehenden Button.  
Bitte geben Sie hierfür Ihre Adressdaten an, damit wir Ihre E-Mail Adresse aus dem Verteiler für 
zukünftige Mailings löschen können.  
Abmeldung Newsletter 
 
 
 


