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Liebe Leserinnen und Leser,

seit 1990 sind wir Ihre Spezialisten für Rohr- und Kanalreinigung, 

Kanaluntersuchung, Dichtheitsprüfung und Kanalsanierung. Unser 

Familienbetrieb ist in Münster und der Region für saubere Arbeit und 

sehr gute Qualität bekannt. Wir können mit Stolz behaupten, eines 

der besten Unternehmen in unserem Bereich in Münster zu sein.

Damit das so bleibt, werden wir weiterhin auf ausgebildete Fachkräfte 

und Meister setzen, die ihr Handwerk verstehen. Wir werden auf 

dem neuesten Stand der Technik bleiben, um stets die individuell 

beste Lösung anbieten zu können. Als von der IHK und der HWK 

anerkannter Ausbildungsbetrieb werden wir auch zukünftig selbst 

ausbilden, um unser Qualitätsverständnis und unsere Werte an die 

nächste Generation weiterzugeben.

Apropos nächste Generation: Nachdem Herr Geist aus dem Unter-

nehmen ausgeschieden ist, trägt nun die Familie Koch den Firmen-

namen weiter – und die 2. Generation steht schon in den Startlöchern.

Wir freuen uns, für Sie auch in Zukunft für Sauberkeit und Sicher-

heit zu sorgen.

Ihr Team von Koch + Geist
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Familie Koch



Rohre, Leitungen, Kanäle – im „Untergrund“ liegt 

das Arbeitsgebiet unserer rund 30 Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter. Dort für Sicherheit zu sorgen, ist 

nicht nur eine spannende und anspruchsvolle 

Aufgabe, sondern auch wichtig für das Gemein-

wohl. Indem wir z. B. Lecks orten und schließen, 

verhindern wir, dass Schmutzwasser in den Boden 

und ins Grundwasser sickert. Und wer will schon 

einen Wasserschaden oder einen überfluteten 

Keller vorfinden, weil ein Rohr verstopft war?

Das Team von Koch + Geist kümmert sich fach-

kundig um solche Fälle. Unsere Fachleute und 

Meister sind teilweise schon über 20 Jahre bei uns. 

03UNSER TEAM

Ihre Erfahrung wird durch aktuelles Fachwissen 

aus regelmäßigen Weiterbildungen trefflich er-

gänzt. Schließlich haben sie den Anspruch, neue 

Gerätschaften und Techniken zu testen und zur 

Zufriedenheit unserer Kunden einzusetzen. Die-

ses Qualitätsdenken geben sie in der Ausbildung 

täglich weiter.

Dichter und Denker

ÜBRIGENS: 

Wer sich für unseren interessanten Beruf 

interessiert, kann gern  ein Praktikum 

bei uns machen oder beim Probe

arbeiten reinschnuppern.



Rohrreinigung

Wenn Sie uns wegen eines verstopften Abflusses 

rufen, werden Sie anschließend gar nicht merken, 

dass wir da waren – außer daran, dass alles wieder 

läuft. Wir haben für alle Rohrdimensionen das 

passende Gerät und die richtige Technik parat. 

Schließlich wissen wir vorher nicht, was die Ver-

stopfung verursacht. Da jedes unserer Fahrzeuge 

mit einer Kamera ausgestattet ist, können wir den 

Zustand Ihrer Rohrleitung überprüfen und doku-

mentieren. Wir erkennen, was für Hindernisse, 

Ablagerungen oder Fremdkörper im Weg sind und 

entfernen diese fachmännisch. Für akute Notfälle 

gibt es unseren 24-Stunden-Service.
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Kanalreinigung

Wurzeln, Feststoffablagerungen, Beton – in Kanälen 

können ganz unterschiedliche Hindernisse den 

Abfluss stören. Wir reinigen Kanäle aller Dimen-

sionen für gewerbliche und kommunale Kunden, 

sowohl was die laufende Unterhaltsreinigung an-

geht als auch eine vorbereitende Kanalreinigung für 

Kamerabefahrungen. Reicht unser eigener Fuhr-

park einmal nicht aus, haben wir ein verlässliches 

Partnerunternehmen an unserer Seite. So stehen 

uns kombinierte Spül- und Saugfahrzeuge mit 

oder ohne Wasserrückgewinnung zur Verfügung.

Saubere Arbeit



Dichtheitsprüfung für neu gebaute Entwässerungsanlagen

Ob beispielsweise ein Kanalabschnitt inkl. der eingesetzten Muffen 

wirklich dicht ist, stellen wir nach DIN 4033 bzw. EN 1610 fest. 

Nach der Prüfung mit Luft oder Wasser können Sie sich in den 

EDV-erfassten Prüfprotokollen inkl. Diagramm einen Überblick 

über den Verlauf verschaffen.

Zustands und Funktionsprüfung

Über Ortsentwässerungssatzungen ist geregelt, welche Leitungen 

wann auf Dichtheit geprüft werden müssen. Nur sachkundige 

Dichtheitsprüfer dürfen diese Prüfungen ausführen. Um ganze 

Schmutz- und Mischwassernetze zu prüfen, die erd- und unzugänglich 

verlegt sind, stehen uns mehrere abbiege- und navigationsfähige 

Farbkameras zur Verfügung. Auf Grundlage der Ergebnisse ist es 

uns sogar möglich, Leitungsverläufe in Lageplänen und -skizzen 

festzuhalten. 
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Kanaluntersuchung

Durchmesser von DN 25 bis DN 1600 untersuchen wir mit diversen 

Kamerasystemen. Diese erkunden selbst erdverlegte Leitungsnetze 

bis in den letzten Winkel. In Gefahrenbereichen, wie z. B. Deponien, 

setzen wir explosionsgeschützte Color-Anlagen ein, die über Kabel-

längen bis 600 m verfügen und in der Lage sind, Neigungs- und 

Temperaturmessungen durchzuführen und auszuwerten. Die Er-

gebnisse von Protokollierungen und Untersuchungen können wir 

in verschiedenen Varianten liefern.

 

Gegen Verschmutzung

 

 

  
  
  
 

Abwasser- und Umwelttechnik GmbH 
Inselsbergstraße 3,  

99880 Waltershausen OT Schwarzhausen 
 info@sklarz.com  -  +49(0)36259 5670  info@sklarz.com  - +49(0)36259 5670

Pr
üf

un
g 

 
Sanierung 
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So effizient wie heute war die Kanalsanierung noch nie. Neue Materialien und Tech-

niken ermöglichen häufig eine Sanierung innerhalb von einem Tag, die ganz ohne 

Tiefbauarbeiten auskommt. Dadurch fallen deutlich geringere Kosten an und auch 

die Einschränkungen im betroffenen Bereich werden reduziert. Darüber hinaus sind 

die eingesetzten Materialien langlebig, chemikalienbeständig und umweltfreundlich 

und lassen sich problemlos über den Restmüll entsorgen.
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Von einem Tag 
auf den anderen

Immer da, immer nah.

Wenn es darauf ankommt, sind wir für Sie da – 
Ihr Schutzengel-Team Peitz, Elferich & Witczak 

Ihre Provinzial Geschäftsstelle

Peitz, Elferich & Witczak
Piusallee 6, 48147 Münster
Tel. 0251/2302825
Fax 0251/236361
pew@provinzial.de
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Je nach Schadensbild und Sanierungsstrecke setzen 

wir unterschiedliche Techniken ein:

Kurzliner: Für die punktuelle Sanierung in Rohren mit DN 100 

bis DN 800 mit Schadstellen bis zu 2.500 mm/Schaden, z. B. an 

einzelnen Muffen. Außerdem zum Verschließen einzelner Abzwei-

ge, z. B. bei Fehlanschlüssen. Hier kommen speziell entwickelte 

V4A-Edelstahl-Manschetten oder GFK- bzw. ECR-Glas-Gewebe-

matten zum Einsatz.

Inliner: Längere Sanierungsstrecken werden mit einem mit speziellen 

Harzen getränkten Filzschlauch ausgekleidet, der ein eigenstän-

diges, muffenloses Kunststoffrohr bildet, sobald er ausgehärtet 

ist. Je nach dem wie der Kanal genutzt wird, stehen verschiedene 

Materialien zur Verfügung.

Transporter

Mittlerweile schaffen wir es durch moderne Technik, bei entspre-

chenden Voraussetzungen, zwei Inliner pro Tag einzubringen. Die 

sanierte Leitung kann auf jeden Fall am gleichen Tag wieder ge-

nutzt werden. 

Bevor wir einen Liner einbringen, prüfen wir genau, ob sich in der 

Leitung z. B. Zuläufe befinden. Diese messen wir genauestens ein, 

damit wir sie mit einem speziellen Fräser wieder öffnen können, 

sobald der Liner ausgehärtet ist.

Die RAL-Gütezeichen „I“ (Inspektion), „D“ (Dichtheitsprüfung) sowie 

„S15.1.“ und „S27.1“ (Sanierung) des Güteschutz Kanalbau zeigen, 

dass wir in diesem Bereich qualifiziert sind. Außerdem sind einige 

unserer Mitarbeiter im Rahmen des „Kommunalen Netzwerkes 

Grundstücksentwässerung“ zertifiziert.



Koch + Geist GmbH

Virnkamp 7
48157 Münster

Telefon: 0251 32802-0
Telefax: 0251 32802-22
E-Mail: info@koch-kanaltechnik.de

www.koch-kanaltechnik.de 


