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ES IST 
DAS WASSER,
DAS UNS  
BEWEGT.

Der malerische See, der beschauliche Teich. Knoten im Netzwerk der Natur. 

Spiegel des Lebens. Die moderne Zeit gab dem Wasser den Namen H2O. Doch 

Wasser ist nicht nur abstrakt, nicht nur eine chemische Formel. Wasser ist 

fundamentaler Bestandteil allen Lebens auf unserer Erde – Wasser ist Leben. 

Es ist das kostbarste Gut des Menschen, das es für uns und unsere Nachkom-

men zu schützen gilt.

Daher ist die Entwicklung innovativer Technologien und Produkte für den Ge-

wässerschutz und die Abwasserbehandlung eine der wichtigsten Aufgaben 

unserer Zeit.



Wenn Ökonomie und Ökologie zusammenfließen:
3A Wassertechnik

Unser Metier ist die Entwicklung und Konstruktion, die Produktion und 

der Vertrieb hochwertiger Abwasserbehandlungsanlagen, primär Ab-

scheideranlagen für Leichtflüssigkeiten und Fette, in Verbindung mit 

eingehender Analyse der Problemstellung. Daraus resultiert für jeden 

Kunden – verbunden mit dem Einsatz entsprechender Systeme und er-

gänzendem Zubehör – die am besten geeignete individuelle Lösung. Ab 

dem ersten Kundenkontakt sind wir Ihr verständiger und kompetenter 

Berater.

Je mehr ein Unternehmen den Markt und sein Umfeld kennt und ver-

steht, desto effektiver ist es für seine Kunden tätig. Was uns auszeichnet, 

ist unsere in Jahrzehnten gewachsene Fachkompetenz, unsere umfas-

sende Branchenkenntnis, die ausgefeilte Technik unserer Produkte und 

ihre höchste Qualität. Zudem bieten wir einen schnellen und umfassen-

den Kundenservice und sehr wirtschaftlich arbeitende Systeme.

Vor allem aber sind Sie als unser Kunde unsere wichtigste Auszeich-

nung: Ihr Vertrauen ist uns tagtägliche Verpflichtung, Ihre Zufriedenheit 

wichtigstes Ziel.

Gisela E. Pesel-Glandorf 
Gründerin und Inhaberin der 
3A Wassertechnik GmbH & Co. KG
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Gewässerschutz geht uns alle an

Das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) schreibt vor, dass Gewässer als Bestandteil des Na-

turhaushalts, als Lebensgrundlage des Menschen und als Lebensraum für Tiere und 

Pflanzen zu schützen sind. Es verpflichtet jede Person dazu, bei Tätigkeiten, die sich auf 

die Qualität von Gewässern auswirken können, die erforderliche Sorgfalt anzuwenden, 

eine sparsame Verwendung des Wassers sicherzustellen und eine Verunreinigung zu 

vermeiden.

Gefahr für unser kostbares Gut Wasser entsteht durch „wassergefährdende Stoffe“ zum 

Beispiel dort, wo mit Leichtflüssigkeiten wie Öl und Benzin gearbeitet wird - also überall, 

wo Fahrzeuge gereinigt, instand gehalten, betankt oder verwertet werden. Verunreinigun-

gen durch pflanzliche und tierische Fette beispielsweise in der Gastronomie, in Schlacht-

höfen und Metzgereien bedeuten eine hohe zusätzliche Belastung für unsere Kanalisation 

und Abwasserbehandlung. Rohre können leicht verstopfen, Korrosion wird beschleunigt 

und Kläranlagen werden beeinträchtigt. 

Auf diese Weise verunreinigtes Wasser muss schon am Ort des Entstehens über eine nor-

mativ vorgeschriebene Abscheideranlage in die Kanalisation eingeleitet werden. Dieses 

Vorsorgeprinzip stellt sicher, dass mögliche Umweltschäden schon im Ansatz verhindert 

werden. Dafür hat 3A ausgereifte Lösungen in der Abscheidetechnik entwickelt.

Bewährte Technik für die Reinheit unseres Wassers
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Abscheidetechnik 
Unser Fokus liegt auf unseren Produkten Schlammfänge, Abscheider für Leichtflüssigkeiten Klasse II 

(Schwerkraftabscheider) und Klasse I (mit Koaleszenzeinrichtung), aber auch Abscheideranlagen für Fette. 

Unsere Verfahrenstechnik ist seit Jahrzehnten in der Praxis bewährt. Kontinuierliche Verbesserungsprozes-

se ergeben sich aus dem Erfahrungsaustausch mit Anlagenbetreibern und aus unserer aktiven Mitarbeit im 

Normenausschuss Wasserwesen (NAW) des DIN, durch die wir Entwicklungstendenzen frühzeitig erkennen.

Abwasserbehandlung 
Für die Abwasserbehandlung und das Brauchwasser-Recycling bietet 3A unterflur einzubauende Abwasser- 

vorbehandlungsanlagen, wie Speicher- und Belebungsbehälter sowie Behälter für die Regenwassernut-

zung an. Frostschutzschächte für SB-Waschplätze gehören ebenso in unser umfangreiches Programm wie 

Hebeanlagen und Anlagen zur Regenwasserbehandlung. Spezielle Dienstleistungen wie z. B. die Auslegung 

der Abwasservorbehandlung in Abstimmung zur Waschanlagentechnik bzw. zur Verfahrenstechnik der Re-

cyclinganlage ergänzen unseren Rundum-Service.

Analytik
An den Anfang eines jeden Projektes stellen wir eine eingehende Analyse in Verbindung mit umfassender 

Beratung und Planungsunterstützung. Bei Bedarf koordinieren wir den Einbau unserer Abscheider- und 

Abwasservorbehandlungsanlagen durch geeignete Einbauunternehmen. Für die Generalinspektion gem. 

DIN 1999-100 und DIN 4040-100 unterbreiten wir auf Kundenwunsch ein Angebot von unabhängigen Fach-

kundigen mit besonderer Servicequalität. Sachkundige Personen für durchzuführende Eigenkontrollen und 

Wartungen nach genauen normativen Regelungen bilden wir in unseren Lehrgängen aus. Ganzheitlicher 

Umweltschutz und Sicherheit bedingen auch ordnungsgemäßen Einbau, strikte Neutralität bei der General-

inspektion und sachkundigen Betrieb. 



Qualität ohne Kompromisse

Als 3A Wassertechnik vor mehr als 20 Jahren gegründet wurde, waren wir Pioniere auf dem Gebiet 

der filterfreien Abscheideranlagen, und als Pioniere hinsichtlich Technik und Qualität verstehen wir 

uns noch heute. Von Anfang an stand der intensive Kontakt zu unseren Kunden im Mittelpunkt. Da-

her kennen wir ihre Ansprüche und Probleme sehr genau. Umgekehrt nutzen wir ihre praktischen 

Erfahrungen für unsere tägliche Arbeit. Dieser Dialog ist die Grundlage für die ständige Optimierung 

unserer Anlagen – für den damals wie heute entscheidenden Vorsprung bei Technik und Qualität, zur 

Zufriedenheit unserer Kunden. 

Von der Entwicklung über die Produktion bis hin zu Beratung, Verkauf und Service ist Qualität ein ent-

scheidender Bestandteil unserer Firmenphilosophie. Dabei gehen wir über den normativen Standard 

weit hinaus: Unsere erstklassigen Produkte garantieren zufriedene Kunden und langfristigen Erfolg.

3A-Technik für Mensch und Natur

Durch die Tatsache, dass Abscheideranlagen in der Praxis keineswegs unter idealen Bedingungen 

betrieben werden, sollte sich der Betreiber stets die Frage nach der Funktionalität und der Betriebs-

sicherheit stellen. Bei der Kaufentscheidung für Abscheideranlagen ist langfristiges Denken gefragt –  

und dieses sowohl in wirtschaftlich guten als auch oder gerade in schwierigen Zeiten. Vorbeugen, 

nicht reparieren, sollte die Devise sein. Mit der Wahl der richtigen Abscheideranlage lassen sich über 

Jahrzehnte Zeit und Kosten sparen und das Risiko für die Natur vermeiden. Generell sollte ein hohes 

Qualitätsniveau und die Wirtschaftlichkeit einer Anlage von den Betreibern bzw. Investoren, aber 

auch von Planern, einbauenden Unternehmen und Behörden stärker berücksichtigt werden.

Abscheidetechnik auf höchstem Niveau
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Unsere unternehmerischen Grundprinzipien ba-

sieren auf dem Leitbild des Ehrbaren Kaufmanns. 

Ehrlichkeit, Verlässlichkeit und nachhaltiges Wirt-

schaften sind die Grundlage unseres Handelns. 

Wir stehen zu unserem Wort, unser Handschlag 

gilt. Dazu gehören neben dem Verantwortungs-

bewusstsein für die Umwelt und die Gesellschaft 

auch das faire Verhalten gegenüber Geschäfts-

partnern, Mitarbeitern und Lieferanten. 

Unser Ziel ist es, langfristige Beziehungen aufzu-

bauen und zu erhalten. Dafür pfl egen wir einen 

partnerschaftlichen Umgang mit unseren Kunden, 

mit denen wir zum Teil schon seit der Firmengrün-

dung vertrauensvoll zusammenarbeiten. Enga-

gierte qualifi zierte Mitarbeiter sind für uns ebenso 

wichtig: Erfahrung, Fachkenntnis, Ideen und nicht 

zuletzt die Freude an unserem Tun bringen wir Tag 

für Tag in die Arbeit für unsere Kunden ein.

Klarer Kurs: Ehrlichkeit, Verantwortung und Güte
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Unsere Produkte sind mit dem RAL Güte-

zeichen 693 Abscheideranlagen ausge-

zeichnet. Eine RAL Produktzertifi zierung ist 

freiwillig und geht über die nachweisliche 

Erfüllung bereits bestehender Qualitäts-

richtlinien der DIN- und EN-Normen hin-

aus. Ein Produkt mit RAL Gütesicherung 

ist ein eindeutiger Qualitätsnachweis und 

stellt für Bauherren, Architekten, Fachpla-

ner, kommunale Entscheidungsträger und 

Handwerker eine echte und rechtssichere 

Entscheidungshilfe dar.

Wir sind Gründungsmitglied in der Güte-

gemeinschaft Entwässerungstechnik (GET) 

und damit unmittelbar an der Entwicklung 

und Implementierung besonders hoher 

Qualitäts- und Sicherheitsstandards be-

teiligt. Unsere Abscheideranlagen werden 

regelmäßig von Prüfern der TÜV Rheinland 

LGA Products GmbH nach den Güterichtli-

nien der GET fremdüberwacht. 



Es ist das Wasser,
 das uns bewegt.

3A Wassertechnik GmbH & Co. KG
Werner-Haas-Straße 2 · D-86153 Augsburg 
Tel. +49 821 568 86-0 · Fax +49 821 568 86-99
info@3a-wassertechnik.de
www.3a-wassertechnik.de


