
Der Kreisverband für Wasser wirt schaft
in Nienburg ist ein freiwilliger Zusam -
menschluss von 25 Wasserver bänden
und drei Gemeinden, die zum grössten
Teil innerhalb der Grenzen des Land -
kreises Nienburg beheimatet sind.

Über 70 Mitarbeiter, deren Motiva tion
die Zufriedenheit der 75.000 Ein -
wohner ist, sind mit der Trink wasser -
versorgung, der Schmutzwasserbesei -
tigung und der Gewässerunterhaltung
II. und III. Ordnung beschäftigt. Die
Verbandsanlagen umfassen rund

Kreisverband für Wasserwirtschaft in Nienburg
setzt auf zuverlässige STIELOW-Luftentfeuchter.
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20.000 Hausanschlüsse und 1.100 km
Hauptleitungen mit einem jährlichen
Wasserverkauf von 4 Millionen m³.

Durch die Rechtsform des Wasser ver -
bandes als kommunale Selbstver wal -
tungskörperschaft bleibt der Ein fluss
der Mitgliedskommunen erhalten.

Service und Kundennähe statt ano ny -
mer Hotline werden sowohl beim
Kreis  verband für Wasserwirtschaft

Nienburg als auch bei der STIELOW
GmbH gross geschrieben. Für Herrn
Dipl.-Ing. Oltmann, Technische Füh -
rungs kraft und QSM-Beauftragter des
Verbandes, ist der Service der
Außendienstmitarbeiter der STIELOW

GmbH ebenso ein Kaufkriterium wie
auch der sparsame Energieverbrauch,
die Wartungsfreiheit und die einfache
Bedienung  der Geräte. 

Ein ebenso wichtiges Entscheidungs -
kriterium für Neuanschaffungen sieht
der Kreisverband zudem in der hohen
Qualität der Luftentfeuchter, die
erfah rungsgemäss ohne Störung 365
Tage im Jahr zuverlässig im Einsatz
sind.

Neu im Programm der Stielow GmbH
ist der elektronische Feuchtigkeits -
regler DEHUMAT, die digitale Rege -
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lung für eine einfache Bedienung mit
doppelter Sicherheit und erheblichem
Energieeinsparpotential, der mit einer
Reaktionszeit von unter einer
Sekunde zu den schnellsten Feuchte -
reglern der Welt gehört und so perfekt
auf veränderte Luftfeuchtigkeit rea -
giert und Gebäude und Ausstattung
energiesparend schützen kann.

Dehumat von Stielow
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Vorsprung und Technik Made in GermanySTIELOW

... und Schwitzwasser bleibt das
teuerste und nutzloseste Wasser,

das Sie produzieren!

Es gibt kein besseres Verfahren
als das STIELOW-Prinzip zur
Schwitzwasserverhütung in 
Wasserversorgungsanlagen.

Werk Limburg
Geschäftsbereich Luftentfeuchtung
Industriestraße 2-4
65614 Beselich-Obertiefenbach
Tel. 0 64 84 / 91 21-0
Fax 0 64 84 / 91 21-50
info@stielow.net
www.stielow.net

STIELOW GMBH
MASCHINEN- UND APPARATEBAU

Überall wo Wasser gefördert,
aufbereitet und unter Druck

gesetzt wird

61 Jahre Luftentfeuchtung
in Wasserwerken

STIELOW-Luftentfeuchter der Reihe AIRDRY
mit zwölf ver schie de  nen Typen, ECONOMY
mit drei sowie HANDYDRY mit fünf Ge   rä ten
bie ten ein Spezial pro gramm für den Ein satz
in Wasser ver sor gungs  unter nehmen.

Neben einer breiten Palette von STIELOW-
Luft entfeuchter-Geräten für die verschieden-
sten Anwen dungs  bereiche sind STIELOW-
Luft ent feuchter speziell für Wasser wer ke so
ausgelegt, daß sie zwischen 12° und 14°
Celsius ihren optimalen Wir  kungsgrad errei-
chen. Das macht den Unterschied zu Luftent -
feuch tungs gerä ten, die nicht speziell für die-
ses Anwen dungs gebiet konzipiert sind.
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• einmalig hohe Wasserent zugs mengen
bei allen Tem peratur bereichen und
geringstem Strom verbrauch

• drehzahlherabgesetzte, besonders lang-
lebige Kältekom pres soren, FCKW-frei

• drei Serienmodell-Reihen AIRDRY, ECO -
NOMY und HANDYDRY für alle Raum -
größen

• zum Einsatz kommen: Aluminium- und
Zinkorbleche, feuerverzinkte Baugrup -
pen, Bunt- und Edelstahl metallteile

STIELOW-Luftentfeuchter bieten die wirtschaftliche
Lösung mit echten Vorteilen:

• Rohrschlangenverdampfer selbstreini-
gend, Kondensator fein lamel liert,
erhöhte Wan dungs stärken

• Heißgas-Abtauautomatik, An schluß für
kontinuierlichen Wasser ablauf

• kommunale Ausführung in 1200 ver-
schiedenen Farben mit Anbrin gung des
Kunden-Logos, auf Wunsch

• Bedientableau mit Kontrollanzeigen
• kompakte Geräteeinheiten, be triebs -

bereit, steckerfertig
• extrem niedrige Betriebskosten
• geräuscharm, geruchlos
• Ausrüstung nach DIN, VDE und UVV
• wartungsfrei, lange Lebensdauer
• konstruktiv
• hochstabil

20 Luftentfeuchter speziell für Wasserwerke

Service – europaweit schnell vor Ort
Euro-Express-Se rvice
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