
Die Großgemeinde Schmitten mit
ihren Ortsteilen Arnoldshain,
Brombach, Dorfweil, Hunolstal,
Niederreifenberg, Oberreifenberg,
Schmitten, Seelenberg und Treisberg
setzt seit dem Jahr 1986 erfolgreich
STIELOW-Luftentfeuchter zur Verhü -
tung von Schwitzwasser in Wasser -
werken ein.

Zwei hauptberufliche Mitarbeiter der
Wasserversorgung und ein Mitarbei ter
der Instandhaltung betreuen rund 86
km Rohrnetz und müssen deshalb
äußerst rationell organisiert sein.

Schmitten, die Feldberggemeinde
setzt seit 1986 STIELOW-Luftentfeuchter
in Wasserwerken mit bestem Erfolg ein …
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Dazu gehört vor allem ein störungs-
freier Betrieb der Anlagen, wozu auch
die STIELOW-Luftentfeuchter einen
wichtigen Beitrag leisten. Dank mo -
dern  ster Technik und ausgewo gener
Instandhaltung können die 15 Hoch -
behälter, 9 Wasseraufbereitungs anla -
gen, 9 Tiefbrunnen, 2 Pump werke,
1 Druckminderstation und 1 Druck -
erhöhungs anlage der Groß gemeinde
Schmitten allesamt im Top-Zustand
geführt werden.

Mehr als 35 STIELOW-Luftentfeuchter
werden allein in den Hochbehältern
eingesetzt.

Das Trinkwasser der Gemeinde
Schmitte n wird zu 70% aus eigenen
Anlagen gedeckt, der Restbedarf wird
über die Wasserbeschaffungsverbände
Usingen, Wilhelmsdorf und Tenne
bezogen.

Grundlage der deutschen Trink was ser -
verordnung in höchster Quali tät sind
die mikrobiologischen und che mi -
schen Wasseruntersuchungen. Hatte
man in den Anfangsjahren noch
Erfahrungen mit Luftent feuch tern in
Wasserwerken gesammelt und die
Geräte mobil eingesetzt, so ist man
auf Grund der positiven Erfah rungen
bald dazu übergegangen, jedes
Gewerk mit einem eigenen STIELOW-
Luftentfeuchter auszustatten.

Auf der Grundlage des Bewusstseins,
im Nahrungsmittel betrieb Nummer
eins, dem Wasser werk, zu arbeiten ist
es hier nur allzu wichtig, dass die
Stationen tiptop trocken und sauber
sind. Aufgrund der Zuverlässigkeit,
der guten Verarbeitung, des ausge -
zeichneten Energie-Managements und
der Nähe zum Produktionsstandort
sind die Geräte der Firma STIELOW
erste Wahl.

Die Wasserwirtschaft ist Herrn
Deusinger ans Herz gewachsen,
deshalb ist für ihn die Dienstleistung
rund um das Thema Wasser für die
Bürger und Betriebe der Groß -
gemeinde Schmitten immer die
wichtigste Aufgabe, ein Anspruch,
den er auch an seine Lieferanten
stellt. STIELOW GmbH hat mit Produkt
und Service immer überzeugt.
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AIRDRY COMPACT PLUS

Herr Deusinger vor Ort

Stielow-Luftentfeuchter im Hochbehälter

Gemeindeverwaltung Schmitten

Parkstraße 2
61389 Schmitten
Tel. 0 60 84-4 60

www.schmitten.de



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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