
Unsere Partner

einladUng
zum praxistag abwassertechnik
Liebe geschäftspartner,

steigender abwasseranfall, strengere umweltvorschriften, eindämmung der kosten - die anforderung an das klärwerk und 
seine betreiber sind herausfordernd und komplex. umso wichtiger wird die auswahl von zuverlässigen, wartungsarmen 
bauteilen die die betriebssicherheit gewährleisten und prozesse vereinfachen. zusammen mit unseren partnern grundfos 
und erhard laden wir sie zum praxis tag ein!

mit der smart digital Baureihe von grundfos wird Dosieren zum selbstläufer. in einem kombinierten praxis-/theorie teil 
erfahren sie, wie der schrittmotorantrieb und die Funktionen Flowcontrol und autoFlowadapt ihren Dosierprozess ver-
einfachen und eventuell bisheriges zubehör überfüssig machen. gehäuselose armaturen WagU® von erhard finden ihren 
einsatz  in offenen gerinnen sowie an zu- und ausläufen von kanälen, schächten, becken und rohrleitungen. Das baukas-
tenprinzip und die abgestimmte werkstoffauswahl sowie die einfache montage sind nur einige Vorteile die erhard seinen 
kunden bietet. auch bei planung und service sind sie nicht allein gelassen. 

inhalte
• was ist „Dosieren“ (mengenproportional vs. batch)
• Vorteile der Dosierung mit schrittmotor
• Vorstellung der smart Digital baureihe
• praxisübungen an den modellen
• Vorstellung der gehäuselosen armaturen erharD wagu® 
• technische Vorteile beim einsatz von gehäuselosen schiebern

wir bieten ihnen an diesem tag technik zum anfassen. Lassen sie sich die produkte direkt von den experten erklären. 
am ende der schulung erhält jeder teilnehmer ein zertifikat!
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Hti gienger Kg
geWerBering 1
94113 tiefenBacH

11.30 UHr  eintreffen in der niederlassUng 
 tiefenBacH mit Kleinem imBiss
12.00 UHr Beginn der PraxisscHUlUng
 flexiBle KaffeePaUsen
15.30 UHr disKUssionsrUnde Und fragen
 Und ende der VeranstaltUng

Hti gienger Kg
Poinger strasse 4
85570 marKt scHWaBen

08.00 UHr  eintreffen in der facHWelt 
 marKt scHWaBen mit früHstücKsimBiss
08:30 UHr Beginn der PraxisscHUlUng
 flexiBle KaffeePaUsen
11.30 UHr disKUssionsrUnde Und fragen
 Und ende der VeranstaltUng

wir freuen uns auf ihre teilnahme!

ihr team der hti gienger kg

mittWocH,
den 13. feBrUar 2019

dienstag,   
den 12. feBrUar 2019
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anmeldUng zUm seminar
dosierPUmPentag

bitte senDen sie ihre anmeLDung VoLLstänDig ausgeFüLLt 

Bis zUm 08.02.2019 per maiL an cLauDia.kaiser@hti-hanDeL.De

• Ja, ich nehme an der schulung teil.

 

 • tiefenBacH  • marKt scHWaBen

• nein, ich bin leider an diesem termin verhindert

Firma 

name        Vorname

straße       pLz, ort

ort/Datum      Firmenstempel und unterschrift

mein Vorgesetzter (geschäftsführer, inhaber, bürgermeister) hat kenntnis von oben genannter Veranstaltung und ist mit der teilnahme einver-
standen. Dies bestätige ich ihnen hiermit schriftlich. gleichzeitig informieren wir sie darüber, dass ihre personenbezogenen daten zum zwecke 
der Durchführung der Veranstaltung gemäß artikel 6 absatz 1 satz 1 buchstabe b DsgVo weiterverabreitet werden.


