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Eine neue Einbaufibel kann bei Bedarf kostenlos 
bei unten stehender Adresse bestellt werden.

Die Gewährleistung erlischt, wenn Betrieb und Wartung der Kleinkläranlage nicht nach denen,  
in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Hinweisen und Vorgaben durchgeführt werden.

Stand 10.2014

Einbaufirma:

AQUATO®

 Umwelttechnologien GmbH 
 Ernstmeierstr. 24 | 32052 Herford

  fon 0 52 21.10 21 9-0 | fax 0 52 21.10 21 9-20

 www.aquato.de | info@aquato.de


