
Die natürliche Aufbereitung mit Erfolgsgarantie.
Gegen Eisen, Mangan und Ammonium

Fragebogen für die Auslegung
Rohwasserqualität

Eisen: mg/l

Sulfat: mg/l

KMnO  -Verbrauch: mg/l

Ammonium: mg/l

Mangan: mg/l

Nitrit: mg/l

Gesamthärte: °dH

Karbonathärte: °dH

pH-Wert:

Nitrat: mg/l

Wasserverbrauch

Tierhaltung

Heizen und Kühlen

4

(Bitte alle vorliegenden Wasserverbrauchsarten nennen!)

Maximaler täglicher Wasserverbrauch:Trinkwasser

m³/Tag

Maximaler täglicher Wasserverbrauch: m³/Tag

m³/Tag

m³/Tag

Brauchwasser Maximaler täglicher Wasserverbrauch: m³/Tag

Maximaler täglicher Wasserverbrauch: m³/Tag

m³/TagGESAMT:

Sollten Ihnen mehrere
Analysen vorliegen,
übersenden Sie uns diese
bitte als
- Datei-Anhang (Link) oder
- per Fax an +49 2523 2527



Winkelnkemper GmbH Tel.: (0 25 23) 74 08
Krummer Weg 31 Fax: (0 25 23) 25 27
59329 Wadersloh e-mail: info@fermanox.de      www.fermanox.de

Bohrbrunnen
Filterlänge: m

ja neinIst eine Unterwasserpumpe eingesetzt?

ja neinIst eine Brunnenbelüftung installiert?

ja neinVerfügt der Brunnen über eine ausreichende Förderleistung?

Entfernung zwischen Bohrbrunnen und Wasserversorgung:

Durchmesser:Tiefe: m

Aufstellungsort
Wo ist die Aufstellung einer FERMANOX-Anlage vorgesehen?

Ruhender Grundwasserspiegel unter Aufstellungsort des Gerätes:

Persönliche Daten
Name:

Strasse, Nr.:

Tel. / mobil:

e-mail:

Planer (Brunnenbauer, Installateur, Ing.-Büro)
Name:

PLZ, Ort:

Telefon:

Fax:

e-mail:

m

Türbreite: m Raumhöhe: m verfügb. Platz: x m²

PLZ, Ort:

m

Bitte drucken Sie den ausgefüllten Fragebogen und schicken ihn an:

Durchmesser der Rohrleitung vom Brunnen zur Wasserversorgung:

Falls Ihnen weitere Brunnendaten vorliegen (Brunnenausbau, Schichtenverzeichnisse, Ergebnisse
vom Leistungspumpversuch, Entsandungsprotokolle) oder falls Sie mehrere Förderbrunnen
aufbereiten wollen, übersenden Sie uns die Daten bitte als
- Datei-Anhang (Link) oder
- per Fax an +49 2523 2527
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Sollten Ihnen mehrere Analysen vorliegen, übersenden Sie uns diese bitte als 
- Datei-Anhang (Link) oder 
- per Fax an +49 2523 2527
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Bitte drucken Sie den ausgefüllten Fragebogen und schicken ihn an:
Falls Ihnen weitere Brunnendaten vorliegen (Brunnenausbau, Schichtenverzeichnisse, Ergebnisse vom Leistungspumpversuch, Entsandungsprotokolle) oder falls Sie mehrere Förderbrunnen aufbereiten wollen, übersenden Sie uns die Daten bitte als 
- Datei-Anhang (Link) oder 
- per Fax an +49 2523 2527
Winkelnkemper GmbH
31.1.06
Schicken Sie den ausgefüllten Fragebogen bitte an:
Winkelnkemper GmbH
Krummer Weg 31
59329 Wadersloh
Fax: (0 25 23) 25 27
Torsten Winkelnkemper
Fragebogen für die Auslegung einer FERMANOX-Wasseraufbereitung
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