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Bild 1 | Die Mobile Staustelle im Einsatz. Die
angestaute Wassermenge ist so groß, dass
trotz Pumpenbetrieb die Staustelle überläuft.

Bild 2 | Ein Stauwehr bringt trotz
einwandfreier Funktionsfähigkeit oft
nicht den gewünschten Nutzen.

Bild 3 | Mobile Staustelle Biber
mit niedriger Anstauhöhe

Die Mobile Staustelle Biber –
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gehören damit der Vergangenheit an. Ebenso kann sich der Saugkorb durch das Ansaugen von Pflanzen nicht mehr zusetzen.

Bekannt und geschützt
Kurz nachdem die Idee geboren war, wurde beim Deutschen Patent- und Markenamt der Schutz durch Patent und Gebrauchsmuster beantragt. Im vergangenen
Jahr wurde die Mobile Staustelle weiterhin
Bild 4 | Einbau in ein TSF-W –
der Platzbedarf ist so gering,
dass die Staustelle kaum auffällt.

Bild 5 | Kombination
mehrerer Staubreiten
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Mission Wasser

Des Weiteren sind alle Modelle mit vier Tragegriffen und zwei Fangösen zum Sichern
mit Erdnägeln oder Feuerwehrleinen ausgestattet.
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Stefan Molecki und Michael Kirchner
Molecki – Edelstahltechnik
Zella-Mehlis
E-Mail: molecki-edelstahltechnik@t-online.de
Web: www.löschwasserstelle.com
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