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Werte Leserschaft 

Liebe Hauseigentümerinnen

Liebe Hauseigentümer

Es ist eine logistische Herausforderung, Abwasserrohre zu sanieren, die 
unter stark befahrenen Strassen verbaut sind. „Das A und O bei solchen 
Einsätzen ist die detaillierte Planung“, führt Patrick Ege aus. „Ist die Fahr-
spur gesperrt, muss sofort alles passen.“ Er ist der stellvertretende Leiter 
der Abteilung Sanierung Schweiz bei RohrMax: 
 „Da verschiedene Teams zusammenarbeiten – Tiefbauamt, Verkehrs-
sicherheit usw. – müssen alle informiert sein. Womit wir beim Wichtigsten 
sind: bei der Sicherheit aller Beteiligten.“ 
 
Zwischen Grossüberbauungen und nahe der A3
Wochentags bewältigt die Giesshübelstrasse in den Hauptverkehrszeiten 
hohe Verkehrsaufkommen und ist morgens und abends stets staugefähr-
det, auch ohne Fahrspur-Sperre. Kaum woanders existieren moderner

Undichte Rohre befinden sich unter einem stadtbekannten 

‚Nadelöhr‘. Weshalb der Entscheid pro Inliner-Rohrsanierung 

fällt und gegen ein wochenlanges Verkehrs-Chaos.

RohrMax fährt vor
Punkt 9:30 Uhr 

Fahrspur-Sperre!

Michiel Trollip ist guter Dinge.
Zwischen den Hauptverkehrszeiten 
 ist das RohrMax-Sanierungs-Team 

vor Ort. Alle Arbeiten lassen sich wie 
geplant durchführen.

Ein rundes Jubiläum feiert dieses Jahr unser 
Vorsorge-Service, die kostenlose Rohrkont-
rolle. 15 Jahre, die für so manchen unserer 
Kundenberater die eine und andere beson-
dere Erinnerung bergen.
 So überraschte ein Hauseigentümer un-
seren Bündner Kundenberater Peter Inauen, 
indem er ihn – statt zu den Abläufen und 
Schächten – ins Esszimmer führte, und zwar 
zu einem spendabel reich gedeckten Tisch, 
auf dass sich der RohrMax-Fachmann erst 
mal gemütlich hinsetze und verköstige.
 Oder als er andernorts in einem Keller 
einen Abwasserschacht öffnen wollte, jedoch 
vehement davon abgehalten wurde. Er er-
hielt vom Hauseigentümer erklärt, dass sich 
dort keineswegs eine Grundleitung befinde, 
sondern ein im Hausfundament verbauter 
grosser Tresor.

 Mehr zu unseren langjährigen
 Kundenberatern auf Seite 4 und 5

Schleichtempo? – Bauabsperrungen bedeu-
ten für Autofahrer meist nichts Gutes. Rot-
weisse Signaltafeln während der Hauptver-
kehrszeiten schon gar nicht. Es dauert... 
 Salopp gesagt: Schadhafte Abwasserroh-
re erschaffen womöglich plötzlich ein ‚Hin-
dernis‘, das während Wochen nicht mehr 
weichen will. Weshalb die Verantwortlichen 
der Stadt Zürich entschieden, die Rohre 
mittels Inlinern sanieren zu lassen: 
 Über einen strikten Terminplan, 
 Seite 1 bis 3

Viel Spass beim Lesen wünscht Ihnen

Eve Schmidt
CEO der RohrMax-Gruppe



Achtung Feuchttücher – nicht ins WC werfen! 

 Die kleinen reissfesten Tüchlein sind praktisch und 
rasch zur Hand. Sie sind beliebt und immer mehr davon 
landen in den Toiletten – und die Probleme beginnen.

 Da sich die reissfesten Tüchlein nicht zersetzen, sorgen 
sie für arge Verstopfungen, bleiben sie in den Abwasser-
rohren hängen. Ausserdem bringen sie auch Kläranlagen 
in Nöten, wo sie die Pumpen verstopfen.
 Armlange, ineinander verfilze Klumpen müssen 
insbesondere aus kleineren Pumpen entfernt und entsorgt 
werden. Das ist zeitintensiv und kostet Geld. Bezahlen 
müssen es die Gemeinden, also die Bevölkerung.

 Feuchttücher im Abwasser haben stark zugenommen. 
Feuchttücher ebenso wie Kosmetik-Pads (die Kunststoff-
fasern enthalten) gehören in den Hauskehricht.
 Auch luxuriöses Toilettenpapier kann im Übrigen 
in Abwasserrohren Probleme bereiten.

Alltägliches aus der 
Abwasserwelt

Die Ölpalme im Schweizer Rohr 

 Der Einsatz von Palmöl wird heutzutage kontrovers 
diskutiert. Palmöl findet sich in vielen Lebensmitteln (wie 
Fertigprodukten). Zum andern steckt das Öl auch in 
Reinigungsmitteln, Seifen, Körperpflegeprodukten und 
Kosmetika. In der Summe macht es sich mittlerweile im 
Abwasser bemerkbar, und es tut den Abwasserrohren 
und Abwasserschächten nicht gerade gut.

 In diesem Zusammenhang ein kurzer Abstecher ins 
Badezimmer: 
 Seit einigen Jahren immer beliebter werden ätherische 
Öle als Badezusatz. Die von der Werbetrommel kräftig 
angepriesenen duftenden Öle mögen die Badenden 
entspannen, für die Abwasserrohre bedeuten sie 
Stress.

In einem Abwasserrohr haben sich Textilfasern verfan-
gen und bilden ein veritables Hindernis, das nichts 
Gutes verheisst. Im Zusammenspiel mit Fett, Öl und Kalk 
bilden sich effiziente Teams, geht es darum, das Rohr zu 
verstopfen.

Platzmangel? Macht nichts. Für einmal parkiert RohrMax 
kurzerhand auf der Verkehrsinsel.

Ausbau und Veralterung derart ineinander vernetzt wie in 
den Abwassersystemen unserer urbanisierten Welt. Im Zür-
cher Stadtquartier Wiedikon sind, wie vielerorts, die beschau-
lich anmutenden Backsteinmauern und Werkhallen einstiger 
Industriearchitektur verschwunden. Saniert als Zeitzeugen 
stehen einige noch zwischen verglasten Grossüberbauungen.
 Nahe der Nationalstrasse A3 und der Allmend, wo die 
Papierfabrik Sihl stand, führt die Giesshübelstrasse vorbei am 
Multiplex Sihlcity – Urban Entertainment Center, ausgestattet mit 
Einkaufszentrum, Wohnungen, Kino, Restaurants, Wellness etc.

Mängel in der Strassenentwässerung entdeckt
Im Zuge einer periodischen Kanalfernseh-Untersuchung zeigt 
sich: die Rohre der Strassenentwässerung sind an mehreren 
Stellen schadhaft. Zu sanieren sind je Schlammsammler die 
Rohre bis zu den Abzweigern und zum Kontrollschacht. 
 Die Verantwortlichen des Tiefbauamtes der Stadt Zürich 
entscheiden, die schadhaften Rohre mittels Inlinern sanieren 
zu lassen, statt die Abwasserrohre freizulegen und zu erset-
zen. Eine Sanierung in offener Bauweise hätte den Pend-
lerverkehr samt einer Tram- und einer Buslinie wochenlang 
behindert.
 Alex Hintermüller, Leiter der Sanierung Schweiz bei 
RohrMax: „Detaillierte Vorbesprechungen mit allen Beteiligten 
bilden immer die Basis, damit nicht plötzlich etwas schief-
läuft. Beispielsweise ist bei der Giesshübelstrasse rasch klar, 
dass auf dem Strassenabschnitt weder Strom noch Wasser in 
nützlicher Nähe zugänglich sind. Wir haben also im Vorfeld 
der Sanierung alles zusätzlich Benötigte organisiert und 
stehen, wie vereinbart, jeden Morgen bereit und warten, bis 
der Sicherheitsdienst die Fahrspur sperrt. Dann gehts los.“

Tipp!!
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Im Stadtquartier Zürich-Wiedikon führt die Giesshübelstrasse, nahe der Nationalstrasse A3, an 
grossen Neubauten vorbei, die seit einigen Jahren für zusätzliches Verkehrsaufkommen sorgen.

Alex Hintermüller
Leiter Sanierung Schweiz

Unten links: 
Ein Inliner wird mittels 
LinerGun in ein Rohr

‚eingeblasen‘.

Unten rechts:
Inliner-Rohrsanierung,

das Rohr im Rohr 

Ausserhalb der Hauptverkehrszeiten

9:30 Uhr bis 16:00 Uhr während fünf Tagen: Fahrspur-Sperre

 RohrMax hält sich vor Ort bereit.
 Der aufgebotene private Sicherheitsdienst trifft ein und sperrt 
 eine Fahrspur der Giesshübelstrasse.

 Das Sanierungs-Team fährt in den gesperrten Bereich und richtet 
 sich ein. Die Sanierungsarbeiten werden zügig in Angriff genommen,
 und am Nachmittag heisst es, wie geplant alles zusammenräumen, 
 um gemäss Zeitplan ‚verschwinden‘ zu können. 

 Der Sicherheitsdienst gibt die Fahrspur wieder frei, und der abendliche
 Berufsverkehr rollt über den Strassenabschnitt, wo RohrMax am 
 nächsten Tag weiterarbeiten wird.

Hintermüller: „RohrMax führt Rohrsanierungen zwar haupt-
sächlich bei Liegenschaften durch – doch auch auf ‚Strassen-
Terrains‘ arbeiten unsere Fachleute gewohnt gut und 
zuverlässig. – Gerne wieder.“

Apropos – Sorgfaltspflicht von Gesetzes wegen

Dass Abwasserrohre nach 30 bis 40 Jahren undicht sind, kommt 
häufiger vor, als man meist vermutet. Das Erdreich bewegt sich. Es 
wird gebaut, und schwere Maschinen bewegen sich in der Nähe. 
Neue Leitungen werden eingeschossen, Kabel verlegt.
 Auch bei Haus-Sanierungen und -umbauten kommt es vor, dass 
Rohre während der Arbeiten versehentlich beschädigt werden.
 Gesetze und Vorschriften halten fest, dass Abwasserrohren und 
Schächten grundsätzlich kein Wasser entweichen darf.
 Auch für Hauseigentümer gilt, gemäss kommunaler Kanalisations-
reglemente resp. Entwässerungssatzungen:
 Der Eigentümer haftet für jeden Schaden und Nachteil, der infol-
ge fehlerhafter Erstellung, ungenügender Funktion oder mangelhaf-
tem Betrieb und Unterhalt seiner Abwasseranlagen verursacht wird! 
Eigentümer müssen Kontrollschächte, Rohre, Sammler etc. stets in 
betriebssicherem Zustand halten.
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Bruno Iannotta zählt zu den ersten RohrMax-Kundenberatern, 
die begannen, kostenlose Rohrkontrollen durchzuführen. 
Er arbeitet im Grossraum Zürich und erinnert sich: 

„Die Leute staunten, was wir ihnen da anboten. 

So was gab es noch nie. Bei ihrem Haus kostenlos die 

Abwasserrohre kontrollieren? – Gerne!“, so Bruno

Iannotta. Im Jahr 2005 begann die Erfolgsgeschichte 

der kostenlosen Vorsorge-Rohrkontrolle von RohrMax.

15 Jahre 
Vorsorge 
mit RohrMax

Roger Hüppin, 2003

 „Mit der Kontrolle beginnen wir im Keller. Also dort, wo zum Beispiel ein 
Bastelraum eingerichtet ist, das Weinlager, die Werkstatt fürs Modellauto. In 
einem Wandregal steht der Honig aus der eigenen Imkerei usw. Da ist der 
Bodenablauf in der Waschküche öfters und verständlicherweise nicht das 
einzige und alleinige Thema.
 Vier Jahre später bei der nächsten Kontrolle, ist mir manchmal, als wäre die 
Zeit stehen geblieben: So mancher Hauseigentümer weiss noch genau, 
worüber wir geredet haben, und damit ist das Befinden der Bienen wieder 
Thema. Anderswo erhalte ich zum Abschied eine Flasche Holundersirup, nach 
der selbstgemachten Johannisbeer-Gumfi das letzte Mal – herzlichen Dank 
nochmals. 
 Dass RohrMax als mein Arbeitgeber bekannt ist, ist gut zu wissen. Doch 
es ist besonders schön zu wissen, dass ich als Person geschätzt werde – als 
Mario Seiler, der auch künftig die Rohre und Schächte überprüfen wird.“

Antonio Molino, 2004

Peter Inauen, 2005

Mario Seiler, 2007 

In der Deutschschweiz arbeiten insgesamt 
achtzehn RohrMax-Kundenberater. Die abge-
bildeten Berater sind am längsten mit dabei. 

 „Die Hauseigentümer bedankten sich sehr für den Service. 
Dass eine Rohrverstopfung beträchtliche Folgekosten verursachen 
kann und Vorsorge sinnvoll ist, war den meisten damals gar nicht 
bewusst.“
Ebenso lange bei RohrMax dabei: Roger Hüppin, der damals 
in der Innerschweiz und bis nach Basel unterwegs war. – Die 
Rohrkontrolle steht für den Grundsatz, Beratung und Qualität 
zu bieten. Abwasserrohre sind ein teurer Hausbestandteil, 
und dass Hauseigentümerinnen resp. Hauseigentümer auf 
Vorsorge setzen können, ist ein Beitrag zum Werterhalt der 
Immobilie.
 Die kostenlose Kontrolle ist über die Jahre bekannt und be-
liebt geworden. Mittlerweile arbeiten in der Deutschschweiz 
achtzehn regionale Kundenberater. RohrMax kontrolliert im 
Übrigen auch Lüftungen.

Eine gute Flasche Wein, ein Glas Honig, 
Holundersirup...
Mario Seiler ist im Kanton Aargau unterwegs und erhält, wie 
andere RohrMax-Kundenberater, ab und an Geschenke mit 
auf den Rückweg ins Büro. Er erklärt, wie es dazu kommt:
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0848 852 856     Ein Anruf genügt

Kostenlos? – Ja, gerne. 
Nur zu, kommen Sie vorbei!

Ein lohnenswertes Angebot, das 

zu nichts verpflichtet

Beide Vorsorge-Kontrollen (Abwasser + 
Lüftung) sind jederzeit kostenlos.
 Es gilt: Sollte eine Kontrolle eine Ver-
schmutzung zum Vorschein bringen – oder 
anderen Handlungsbedarf aufdecken, ist 
es selbstverständlich der Hauseigentümerin 
resp. dem Hauseigentümer überlassen, 
eine Reinigung/Massnahme durchführen 
zu lassen oder darauf zu verzichten.

Die Vorsorge-Kontrollen von RohrMax 
ziehen nie Verpflichtungen nach sich – 
und bleiben kostenlos, auch wenn kein 
Reinigungs- resp. Wartungsauftrag erteilt 
wird.

Fordern Sie unkompliziert eine Kontrolle 
an per info@rohrmax.ch, 0848 852 856 
oder per Antwort-Talon auf Seite 8.

Roman Paris, 2008

Bruno Iannotta, 2003 Ihr regionaler Kundenberater 

kommt vorbei und überprüft die 

Rohre Ihres Hauses.

Jörg Klaue, 2007

Mathias Sinzig , 2006



Mitarbeiter
-

Jubiläum Allen
 Jubilaren

herzlichen 
 Dank!

RohrMax bedankt sich bei

seinen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern für die Treue.

Langjährige Betriebszugehörigkeiten 
sind heutzutage nicht mehr selbst-
verständlich, umso mehr freut es 
RohrMax, dass er seinen Fachleuten 
gratulieren darf.

10 Jahre bei RohrMax
Angela Rosato
Fatmir Asani
Irfan Osmani
Manuel Bangerter 
Maravilla Membrino
Mirjam Walser
Robert Alig

15 Jahre bei RohrMax
Fabio Magurano 
Jorg Ferreira da Silva
Marie-Thérèse Huber 
Mario Seiler
Martha Lehmann
Olivier Giacobino
Peter Inauen
Semir Lubenovic
Stéphane Cosendey

20 Jahre bei RohrMax
Rahim Mustafi
Roland Schilling

35 Jahre bei RohrMax
Beat Wolf

Pensionierung
Alfred Reichmuth 
Michel Chollet 

Impressum
Herausgeber: 

RohrMax AG
Niederlassungen schweizweit
Hauptsitz: Werkstrasse 9, 8627 Grüningen
rohrmax.ch, info@rohrmax.ch

Moderne Lüftungsanlagen sind eine komfortable Sache. Sie sorgen 
für frische Luft und somit für das Wohlbefinden der Menschen im 
Haus. Vorausgesetzt, in den Luftrohren und Geräten der Anlage 
haben sich über die Jahre nicht Schmutz und Mikroorganismen 
angesammelt. Hygiene-Richtlinien für Lüftungen verweisen auf die 
Problematik. Ausführliche Informationen dazu finden sich auf 
unserer Homepage rohrmax.ch.

Die Gesundheit ist des Menschen höchstes Gut, so sagt der 

Volksmund. Alles hygienisch in Ihren Rohren und Geräten?

Gute Luft zuhause
Auf die Wartung
kommt es an

Alban Zeneli verfügt über viel Erfahrung: Zehn Jahre arbeitete er als
Lüftungsmonteur bei RohrMax (bis 2018). Seit 2019 verstärkt er das 
Kundenberater-Team und führt kostenlose Lüftungskontrollen durch.

• RohrMax ist zertifiziert durch den SVLW,
 Schweizerischer Verein Luft- und Wasserhygiene.
• Alle Lüftungs-Monteure arbeiten zertifiziert 
 nach SWKI-Richtlinie VA104.
• Wartungsverträge und -arbeiten für alle Marken

Beratung

+ Kontrolle

0848 852 856

rohrmax.ch

Die Kontrolle zieht keine 
Verpflichtungen nach sich; 
sauberes Luftrohr und ein 
beträchtlich verstaubtes.

Kostenlose Lüftungskontrolle
Täglich atmet der Mensch bis zu 15‘000 Liter Luft. Je nach 
Belastung. Eingeatmet wird dabei auch Feinstaub, und 
ebenfalls in den Körper gelangen können Schadstoffe. 
 Wer wissen will, wie es um die eigene Lüftung steht, kann 
jederzeit den Vorsorge-Service von RohrMax anfordern: die 
kostenlose Lüftungskontrolle. Überprüft werden die Rohre 
sowie alle Geräte der Anlage.
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Kurz nach acht Uhr morgens. Die RohrMax-Fernseh-Crew ist am Drehen.

Ihr Auftrag: Endabnahme einer sanierten Rohrleitung.

Die marode Zulaufleitung eines Einfamilien-
hauses zur Gemeinde-Kanalisation ist mit 
einem Liner saniert: Jeder Zentimeter wird 
nun inspiziert und digital aufgezeichnet.

Alle Mängel im Skript
‚Regisseur‘ Buran Durmisi trifft erste Vorberei-
tungen im ‚RohrMax-Kamerafahrzeug‘. 
Ein Blick auf das Schadensprotokoll offenbart 
die ehemaligen Schwachpunkte des Rohrs. 
Das Datum der Sanierung ist abzulesen, die 
Rohrdurchmesser und wo genau im Rohr 
sich die einstige Schadstelle befunden hat 
sowie weitere Defekte, wie: Gummidichtung 
vorstehend rechts.

Kanal-TV-Einsatz
Das dritte Auge sieht alles

Kanal-TV-Operateur Buran Durmisi liefert einwandfreie 
Qualitätsbilder aus der Welt der Rohre und Schächte.

fliesst dem „Kanalgänger‘‚ ein kleines Rinnsal entgegen. 
„Mit Gegenverkehr müssen wir ab und zu rechnen“, schmun-
zelt Buran Durmisi. „Das macht aber nichts, putzen muss ich 
sowieso.“

Bewährte Technik im Rohr
Die Kamera-Untersuchung zeigt, dass der eingeschossene 
Liner sich exakt mit der Rohrwand verbunden hat und sämt-
liche seitlichen Einläufe (erst vom Liner verschlossen) aufge-
fräst worden sind. Alles in Ordnung: Buran Durmisi beendet 
die Untersuchung und sendet von seinem Fahrzeug aus die 
aufgezeichneten Daten in den RohrMax-Hauptsitz (Grüningen 
ZH), wo am Folgetag das Kanal-TV-Untersuchungs-Protokoll in 
Papierform und auf einer DVD erstellt und dem Hauseigentü-
mer (resp. der Liegenschaften-Verwaltung) zugestellt wird.
 Buran Durmisi und sein Kamera-Assistent fahren indes zu 
ihrem nächsten Dreh.

Für grössere Rohre und Kanalunter-
suchungen kommen fahrbare 
Kameras zum Einsatz. 

Kleinere Kameras, gestossen mit 
Fiberglas-Saiten, dringen in Rohre 
ab 35 mm Durchmesser ein.

Der erfahrene Kanalfernseh-Operateur macht sich ans Werk. 
Zuerst gilt es, die Kamera für die Fahrt durch die Unterwelt 
zu präparieren. Ähnlich eines kostbaren Fotoapparats 
trägt Buran Durmisi Sorge zu seinem Gefährt, das aussieht 
wie eine Metallraupe auf Rädern. Die Kamera wird in den 
Schacht herabgelassen, wo sie ihren Platz in der Rinne ein-
nimmt und für die Einfahrt in den Tunnel rasch bereit ist.

Wie ein ferngesteuertes Modellauto
Buran Durmisi nimmt an seinem Regiepult Platz, und sein 
Assistent steht hinter dem Fahrzeug und führt das Kabel. Ein 
letzter Schwenk- und Drehtest, dann kanns losgehen. Robust 
gebaut und auch im Nassbereich arbeitend, liefert die Tech-
nik einwandfreie Qualitätsbilder ohne lange Vorarbeiten.
 Zuerst verläuft die Fahrt durchs Rohr ohne Vorkommnisse. 
Gleich einem ferngesteuerten Modellauto streift die Kamera 
durch den Tunnel. Mit Scharfblick registriert sie jede Verän-
derung. Bei 8.31 m ein Seiteneinlauf. Kaum dort angelangt, 

„Altersschwäche“, sagt Buran Durmisi. 
„Seit dem Bau der Liegenschaft ist da 
nichts gemacht worden.“



Bei den Google-Anzeigen tummeln sich Abzocker, die für Arbeiten im Abwasserrohr-Bereich stark 
überhöhte Preise fordern. Bis zu CHF 1000.– allein für die Anfahrt! Gibt Ihnen ein Rohrreiniger 
an, er arbeite mit RohrMax zusammen, ist das falsch! 

RohrMax arbeitet nicht mit Subunternehmen zusammen. Nutzen Sie die organische Suche unter-
halb der Google-Anzeigen. Also unterhalb der Texte, die mit                  ausgewiesen sind.
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Firma:  _____________________________________________________________________________

Vorname/Name: ____________________________________________________________________

Strasse: ____________________________________________________________________________

PLZ/Ort: ___________________________________________________________________________

Telefon: ____________________________________________________________________________

E-Mail: _____________________________________________________________________________

Kostenlose Kontrolle anfordern
Fordern Sie eine Kontrolle an über info@rohrmax.ch, 0848 852 856 oder per Post.
Kontaktieren Sie mich:     o Abwasserrohr-Kontrolle   o Lüftungs-Kontrolle

Einsenden an den RohrMax-Hauptsitz: RohrMax AG, Werkstrasse 9, 8627 Grüningen

!

Wenn Abwasserrohre den Dienst quittieren, kann es unge-
mütlich werden. Fahren die RohrMax-Monteure bei grösseren 
Notfällen vor, wartet nicht eben Angenehmes auf sie.
 „Aber so was gehört zu unserer Arbeit“, sind sie sich 
einig. „Und die Erleichterung der Leute, treffen wir bei ihnen 
ein, macht so einiges wett.“
  Eine verstopfte Hauptleitung ist übel. Denn ist in einem 
Wohnhaus eine Hauptleitung verstopft, drückt das ganze 
Abwasser aus den Badewannen und Toiletten der untersten 
Wohnungen. Für die Bewohner gut zu wissen ist: 
 Wo im Haus befindet sich der Hauptwasserhahn. Wird in 
den oberhalb gelegenen Etagen nämlich eine Toilettenspü-
lung betätigt oder ein Wasserhahn geöffnet, breitet sich unten 
die Bescherung weiter aus. 
 Die über hundert Monteure von RohrMax wohnen, je 
nach ihrem Einsatzgebiet, in der entsprechenden Region und 
kennen sich somit gut aus. Bei einem Notfall sind sie so rasch 
wie möglich vor Ort.

Empfehlenswert: Besser Vorsorgen als Ausbaden
Nutzen Sie die kostenlose Vorsorge-Rohrkontrolle. Ein Service 
von RohrMax, um Notfällen vorzubeugen. 

Eine Rohr-Verstopfung kann wahrlich und wahrhaftig deftig 

ausfallen. Oder, um es so zu sagen, ausufernd...

24h RohrMax
24h Service

0848 852 856

Achtung – verstopfter Abfluss!     Sie suchen einen 24h Service? 

Screenshot: Beobachter

Die Schweizer Presse 
berichtet über die 
Abzocker-Masche.

RohrMax informiert seit 
Herbst 2018 auf der 
Homepage rohrmax.ch, 
unter News.

...ich komme 

immer!

Irgendwie dem Schmutzwasser, 
das die Wohnung geflutet hat, 
wieder Herr werden: mit ausge-
legten Zeitungen, Wischmopp 
und allerlei Eimern. 
Die Wohnungsreinigung, nach-
dem die Verstopfung behoben 
ist, wird zur nächsten Herausfor-
derung.


