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Ihr Partner für Beratung und Umsetzung www.msd-offensen.de

Allgemeines Informationsblatt
Empfehlung für die Bodenfilterpflege in Form eines Pflanzenbeetes:
 Pumpenschacht min. 1 x im Jahr mit einer separaten Pumpe oder ähnliches reinigen
bzw. säubern um ein zusetzen mit Grauwasser der Beschickungsleitungen zu
vermeiden.
 Kontroll- Verteiler- Verrieselungsschacht überprüfen, wenn erforderlich reinigen um
die Funktion der Restverrieselung zu Gewährleisten.
 Den Bodenfilter im Oktober – November so tief wie möglich abmähen und als
Frostschutz auf dem Beet verweilen lassen.
 Abgemähte Pflanzen, Fremdpflanzen und abgestorbenes Material im März – April
(bzw. wenn frostfrei) Komplett entfernen und entsorgen. Anlage Fremde Pflanzen
rechtzeitig entfernen um ein Verkrauten der Anlage zu vermeiden.
 Beschickungsrohre des Bodenfilters spätestens alle 3 Jahre durchspülen und auf
Einwachsungen des Schilfes / Bepflanzung kontrollieren.
 Bei niedrigen Wasserdurchsatz (z.B. wenige Einwohner oder trockener Sommer) Beet
aufstauen bzw. beregnen.
 Bei Pfützenbildung im Bodenfilter das Wartungsunternehmen sofort informieren damit
dieses rechtzeitig behoben werden kann.
 Nach Ausfuhr/Leerung der Klärgrube diese anschließend mit Wasser auf
Betriebswasserspiegel (siehe Wartungsbericht Wassertiefe) bringen um die Funktion der
KKA Anlage zu Gewährleisten und ein austrocknen des Pflanzenbeetes verhindert wird.
*** Wartungen/Kontrollen ersetzen nicht die Eigenkontrolle der Kleinkläranlage ***
Bei Fragen zwecks Ausführung oder Service stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung
Marc Schultz Dienstleistungen
Wienhäuser Str. 1A
29342 Wienhausen/Offensen
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