Für jedes Level

Hochwasserschutz
von Massong

Maßgeschneiderte Hochwasserschutzkonzepte
Innovativ und einzigartig . Wirkungsvoll
Kostengünstig . Schnell einsatzbereit . Sicher
Robust . Zuverlässig . Ausgewählte Qualitätsprodukte . Hochwasserschutz ohne Sandsäcke

In den letzten Jahren haben Unwetter und Hochwasser in Europa weit mehr als 300 Milliarden
Euro Schaden verursacht. Wegen der Umwelt- und Klimaveränderung muss man in den
nächsten Jahren mit weiteren Schäden in Milliardenhöhe rechnen. Die finanziellen Folgen
belasten Grund- und Hauseigentümer, Unternehmen, Versicherungen und die öffentliche
Hand. Zu den Sachschäden kommen die psychischen Belastungen für die Betroffenen.
Massong hilft  mit der Erfahrung aus über 80 Jahren  Unwetter- und Hochwasserschäden und die damit verbundenen Folgekosten in Grenzen zu halten oder ganz
zu vermeiden.
Aus einer umfangreichen Produktpalette haben wir die besten Produkte für Sie ausgewählt
und bieten Ihnen diese als Komplettpaket oder auch einzeln an. Ob Sie nun ganze Landteile
oder einfach nur einen Keller sichern wollen oder Hochwasser beseitigen müssen  Massong
bietet Ihnen die maßgeschneiderte Lösung, die sowohl Ihrem Schutzauftrag und Schutzbedürfnis
als auch dem Kostenaspekt Rechnung trägt.
Als Exklusiv-Anbieter innovativer Produkte suchen wir für Sie die perfekte Lösung für
wirkungsvollen Hochwasserschutz aus  technologisch auf dem neuesten Stand. Unsere
kompetenten Mitarbeiter sind durch regelmäßige Schulungen und Hochwassereinsätze
vor Ort bestens dafür ausgebildet. Gemeinsam mit Ihnen stellen diese ein individuelles
Hochwasserschutzpaket für Sie zusammen  auf Wunsch sogar von der Planung bis hin zur
Finanzierung.
Sie können sicher sein: wir helfen Leben, Sachwerte und Helfer zu schützen!

Maßgeschneiderter
Hochwasserschutz von Massong

Ô Menschen schützen
Ô Sachwerte schützen
Ô Helfer schützen

Hochwasserschäden vermeiden
Unser Ziel ist es, Schäden durch Hochwasser soweit wie möglich zu vermeiden. Dazu müssen
nicht nur Gelände und Gebäude betrachtet werden, sondern auch logistische Herausforderungen.
Schnelligkeit zahlt sich ebenso aus wie die Bereithaltung der Schutzmaßnahmen vor Ort  schnell
und flexibel einsetzbar. Müssen erst noch Sandsäcke befüllt und dann zum Teil unter schwierigen
Bedingungen an den Einsatzort transportiert werden, ist es oft schon zu spät.

Mit Wasser gegen Hochwasser
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Schnell im Aufbau
Einfach und flexibel einsetzbar
Gute Lagerfähigkeit
Vielseitige Einsatzmöglichkeiten

Wir haben für Sie einen einzigartigen und wesentlich wirkungsvolleren Hochwasserschutz entdeckt.
Mit dem von Massong exklusiv vertriebenen mobilen Beaver ® Unwetter- und Hochwasserschutzsystem können widerstandsfähige Schutzdämme schnell, mit geringerem Personalaufwand,
kostengünstig und effizient erstellt werden.
Der Beaver Unwetter- und Hochwasserschutz besteht aus zwei parallel nebeneinander liegenden
und fest miteinander verbundenen Kunststoffschläuchen. Die Dämmelemente werden mit Luft
gefüllt und leicht in die gewünschte Position gebracht. Anschließend werden die Schläuche mit
Wasser aus einem nahe gelegenen Gewässer oder dem Hydranten gefüllt. Mit einem ManschettenSystem können die 5 - 20 m langen Dämmelemente miteinander verbunden und ein Damm von
beliebiger Länge, den topografischen Gegebenheiten optimal angepasst, realisiert werden. Je
nach Modell lassen sich Stauhöhen von 30 - 130 cm erzielen. Eine erweiterte Stauhöhe bis
190 cm erzielt man, indem im Notfall ein dritter Schlauch auf den bereits mit Wasser gefüllten
Schläuchen angebracht wird.
Vielseitig sind auch die Einsatzmöglichkeiten: neben dem Schutz von Landteilen und Objekten,
kann mit dem Beaver System Wasser gestaut und abgeleitet werden. Es dient als Auffangbecken
bei Havarieunfällen oder zum Zurückhalten von Löschwasser bei Bränden. Auch läßt es sich
beim Bau von Behelfsbrücken verwenden oder als Floß mit Außenbordmotor.

Hochwasserschutz für Ihre Immobilie
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Hohe Dichtigkeit
Extreme Festigkeit
Einfache Handhabung
Individuelle Lösungen

Um einen Wassereintritt durch Türen und Fenster zu verhindern bedarf es natürlich anderer
Techniken. Doch auch dafür haben wir für Sie individuelle und effektive Lösungen gefunden.
Mit der WHS Weber-Hochwasserschutztechnik sichern Sie schnell und effektiv Kellerfenster,
Kellertüren und Haustüren. Die speziell aufeinander abgestimmten Materialien ermöglichen eine
einfache Handhabung und gewährleisten bei Bedarf einen dauerhaften und sicheren Einsatz. Die
bauseitige Montage ist schnell durchzuführen und wird von einem Fachteam vor Ort an die
statischen Gegebenheiten angepasst.
Die hohe Dichtigkeit nach EU-Norm, die extreme Festigkeit aufgrund statischer Berechnung vor
Ort und geprüfter Druckfähigkeit und nicht zuletzt das TÜV-Siegel sind Garanten für die
Spitzenqualität der WHS-Produkte.
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Wirkungsvolle Hochwasserbeseitigung
Wirkungsvolle Hochwasserbeseitigung kommt nicht von alleine! Daher ist es entscheidend, im Einsatz auch die richtigen Pumpen zu verwenden. MAST-Tauchpumpen haben
sich bei Feuerwehren, dem Katastrophenschutz, der Bundeswehr sowie der Bauindustrie
seit Jahren zu Tausenden bewährt.

Robust, zuverlässig und leistungsstark
Um im Einsatz bestehen zu können, muss eine Tauchpumpe einige Anforderungen erfüllen:
robust, zuverlässig, leistungsstark, schmutzunempfindlich, trockenlaufsicher, handlich
und vollkommen wartungsfrei. Eine Flachsaugeinrichtung, die ein Absaugen der Flüssigkeit
bis auf wenige Millimeter Höhe zuläßt und Überwachungselektroniken, die das Pumpen
in die richtige Richtung auch bei falscher Phasenfolge garantieren  alle diese Vorteile
vereinigen sich in den MAST-Pumpen.
Auch der Einsatz in Trinkwasserschutzgebieten ist möglich, da die Pumpen keine Ölräume
haben, die gewartet oder kontrolliert werden müssen. MAST-Tauchpumpen verstopfen
nicht. Alle Feststoffe, die das Schutzsieb passieren, werden von der Pumpe ohne Probleme
gefördert. Dabei kann die Pumpe stehend oder liegend betrieben werden. Da die genaue
Zusammensetzung des geförderten Mediums oftmals nicht bekannt ist, sind zu Ihrer
Sicherheit alle Pumpen und Zuleitungen ölfest ausgeführt.

Spannungsführendes Hochwasser  Sicherheit für Helfer?
Die Sicherheit der Hochwasserhelfer ist ein Faktor, der manchmal unberechenbar sein
kann. In extremen Situationen kann Hochwasser in elektrischen Schaltanlagen spannungsführend und dadurch sogar tödlich für Helfer sein. Dies kann geschehen, wenn das
Wasser in geschlossenen Räumen über das Niveau der Einspeisesicherungen steigt und
die EVU-Sicherungen nicht abgeschaltet sind. Vor Betreten der überfluteten Räume mit
Schaltanlagen ist es daher lebenswichtig, die Spannungsfreiheit des Wassers zu prüfen.
Der Prüfball 500A -HW der Firma Wesitec ist ein gummigekapselter Spannungstester
mit einer aufschraubbaren Verlängerung zum Eintauchen in das Wasser und einer 30 m
langen Gummischlauchleitung, deren Ende außerhalb der Gefahrenzone geerdet wird.
Bei Spannung wird das Personal durch ein lautes intermittierendes Signal gewarnt.
Zusätzlich wird die Spannung durch Leuchtdioden und ein Messwerk angezeigt.
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Das Gerät ist sehr einfach und ohne Tasterbetätigung zu bedienen. Der Tester ist
wartungsfrei und funktioniert ohne Batterie.
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Die Fritz Massong GmbH ist ein seit über
80 Jahren am Markt etablierter kompetenter und innovativer Dienstleister und
Servicepartner in den Bereichen Brandschutz und Sicherheit. Wir sind sowohl
nach ISO 9001 als auch VdS-zertifiziert.
Mit unserem ausgewogenen und technisch hochwertigen Sortiment verstehen
wir uns als verantwortungsvoller und
individueller Lösungsanbieter, der seinen
Kunden einen deutlich sichtbaren Mehrwert bringt.
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