Reparaturen Kunststoffschweißen
Wir führen Reparaturen im Bereich Kunststoffschweißen durch.
In diesem Zusammenhang reparieren wir folgende, beschädigten Teile:
Pool, Swimmingpool, Schwimmbad, Schwimmbecken, Indoor-Pool, Outdoor-Poll, Hallenbad,
Hallenschwimmbad
Regenwassertank, Regenwasserzisterne, Regenwassernutzungsanlagen
Mittels Warmgasziehschweißen und Warmgasextrusionsschweißen stellen wir die Dichtigkeit wieder her.

Reparatur Schwimmbecken aus Kunststoff

Öfters werden die Schweißnähte der Schwimmbecken undicht. Die Hauptursache liegt darin, dass durch
Kostendruck bei den Herstellern die Schweißnähte nur dürftig ausgeführt wurden.
Durch Temperaturschwankungen dehnt sich das Kunststoffbecken unterschiedlich stark aus. Dies ist
insbesondere bei Pools der Fall, welche sich im Außenbereich befinden und somit den unterschiedlichen
Außentemperaturen im Jahresverlauf ausgesetzt sind.
Diese Ausdehnungskräfte innerhalb der Beckenflächen wirken sich auf die Schweißnähte aus. In den
ersten Jahren können diese die Ausdehnungskräfte noch aufnehmen, irgendwann jedoch nicht mehr.
Meistens ist das außerhalb der Gewährleistungsfrist zu beobachten.
Da der Austausch des Schwimmbeckens mit enormen Kosten verbunden ist, kann die Reparatur eine
wirtschaftlichere Alternative sein. Dies hängt vom Schadensbild des Beckens ab.

Um eine erste Einschätzung geben zu können, schauen wir uns gern den Istzustand des Beckens an und
unterbreiten anschließend ein Angebot zur Schadensbehebung.

Neuverschweißung der undichten Schweißnähte im Schwimmbecken

Reparatur Regenwassertank aus Kunststoff

Es kommt vor, dass die Fügestellen von geschleuderten oder gespritzten Regenwassertanks bedingt durch
Erdbewegungen und Erddruck mit der Zeit reißen und somit undicht werden.
Da der Austausch einer undichten, unterirdischen Regenwasserzisterne mit enormen Aufwand verbunden
ist, werden die Undichtigkeiten von uns neu verschweißt.
Dies geschieht mittels Warmgasziehschweißen oder Warmgasextrusionsschweißen. Die Verschweißung
wird so "massiv" ausgeführt, dass die verschweißte Zone deutlich verstärkt wird und somit zukünftigen
Erdlasten standhält.

Neuverschweißung einer undichten Schweißnaht im Regenwassertank

Nutzen Sie unsere Erfahrungen im Bereich der Instandsetzung mittels Kunststoffschweißen. In einem
unverbindlichen, persönlichen Gespräch beraten wir Sie gern zum Schadensbild und dessen Beseitigung.
Nehmen Sie einfach telefonisch Kontakt mit uns auf oder senden Sie uns einfach Ihre Anfrage!
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