
Wir bringen Wasser in beWegung! 
egal ob sie Wasser vorwärts, aufwärts oder 

abwärts fördern wollen, wir lösen das für sie.

seit 1993 sind wir spezialisiert auf 
den bau von Fertigpumpenanlagen, Pe-schächten und  

spezialanfertigungen für die bereiche:  
Trinkwasser, regenwasser, brauchwasser und abwasser.
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Pumpen und anlagenbau



unser Know How stellen wir ihnen 
sehr gerne zur Verfügung.

z.b.  für 
Kläranlagen, Haustechnik, Fertig-Pumpwerke, 

Pumpenschächte, brunnenstuben, baupumpen, 
regenwassernutzungsanlagen, 

retentionsanlagen ...

Wir reparieren, reinigen, entkalken jede Pumpe. 
 

Durch unseren internen Prüfstand  
kann ihre Maschine getestet und  
ein Prüfprotokoll erstellt werden.

Wir nehmen unsere Verantwortung sehr ernst 
und dies während 24h an 365 Tagen im Jahr! 

Notfall-Nr: 055 619 20 00

selbstverständlich warten wir ihre anlage auch 
fachgerecht.

(inklusive Fremdprodukte)

ist ihre Wasseraufbereitungs- oder  
abwasseranlage aufgrund des betriebsalters 

störungsanfällig?  
gerne erarbeiten wir für sie die wirtschaftlichste  

Variante zur sanierung ihrer anlage.



unser umfangreicher Mietpark steht ihnen 
jederzeit zur Verfügung. 

z.b.  
baupumpen und schläuche, abwasserpumpen  

Druckpumpenprovisorien ...

steuerungen von 0,1kW bis zu mehreren 100kW 
werden in unserer elektroabteilung

geplant und produziert.

Kanalisationsbrücken, 
Kanalisationsüberführungen 

grundwasserabsenkungen, Pumpversuche, 
geregelte Pumpensteuerungen 

mit sMs alarmierung ...

Wir führen ein grosses Lager an armaturen!
z.b.

Rückflussverhinderer, Druckschalter, 
Transmitter, absperrarmaturen, 

schwimmerventile, Messarmaturen ...

Kleinst-Hebeanlagen und komplette 
schachtsysteme werden durch uns 

anschlussfertig produziert.
 

unsere schachtsysteme können ohne 
aufwendige betonkonstruktionen im 

grundwasser eingesetzt werden!
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Die Tsurumi generalvertretung ermöglicht die 
erfolgreiche Wasserhaltung in der bauwirtschaft.

Wir sind sowohl für architekten, baumeister, 
bauherren, ingenieure, Planer, sanitär-
installateure, als auch für kommunale  

Verwaltungen,  arge und Tunnelbau tätig.

Wir produzieren anschlussfertige anlagen
z.b.

geregelte Druckerhöhungsanlagen,   
Kreiselpumpen, Tauchpumpen, 

bohrlochpumpen, Teichpumpen, 
springbrunnenpumpen, schwimmbadpumpen, 
brunnenstuben, reservoire, Quellfassungen ...

Das regenwasser kann mit anlagen  
aus unserem Haus genutzt, retensiert und ent-

sorgt werden.
im übrigen, können wir sie auch davor schützen. 

(Hochwasserschutz)

im bereich der entsorgung von schmutzwasser 
bieten wir ihnen sämtliche Komponenten.

z.b.
abwasserpumpen, Propellerpumpen, 

Pumpenschächte, rührwerke, Tauchbelüfter, 
Drehkolbenpumpen, belüfter, Dekanter ...

Telefon:      +41 55 619 20 00 
Fax:       +41 55 619 20 01
         info@pumpenlechner.ch
          www.pumpenlechner.ch
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