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Aktuell

... zum 5-jährigen Dienst-
jubiläum.
Bruno Dos Santos, Auswertung 
Kanalfernsehen, gehört seit dem 
1. Januar 2005 zum Notter-Team.

... zum 10-jährigen Dienst-
jubiläum.
Dusan Djordjevic, Facharbeiter 
Roboter Sanierung, gehört seit 
dem 1. April 2000 zum Notter-
Team. 

... Guido Bellabarba und wün-
schen Ihm zum Neustart am 
01. April 2010 in unserem Team 
alles Gute. Er ist als Bereichslei-
ter Kleinliner für uns tätig.

... Edwin Stirnimann herzlich zu 
seiner verdienten Pensionie-
rung im Dezember 2009. Sein 
Diensteintritt war der 1. Januar 
1979.

... zum 10-jährigen Dienst-
jubiläum.
Antonio Grieco, Supporter Ka-
nalfernsehen, gehört seit dem 1. 
März 2000 zum Notter-Team.

... zum 10-jährigen Dienst-
jubiläum.
Michael Wühl, Facharbeiter 
Manuelle Sanierung, gehört seit 
dem 1. April 2000 zum Notter-
Team. 

Seit längerer Zeit gehört der Unimog 
als Spezialfahrzeug für Spül- und Saug-
arbeiten zum fi xen Wagenpark der ISS 
Notter Kanalservice AG. Das Spezial-
fahrzeug ist besonders für Spül- und 
Saugarbeiten von Rohrleitungen in un-
wegsamem Gelände geeignet. Auch für 
die Reinigung von Sportplätzen wird 
das Fahrzeug eingesetzt. Somit ist der 
Unimog ein ideales Spezialfahrzeug 
und ergänzt den Wagenpark von ISS 
Notter Kanalservice AG perfekt.
Eine Verunreinigung von Sportplät-
zen durch Laub, Moos, Gras, klei-
ne Steinchen und Fremdkörper wie 
beispielsweise Zigarettenkippen ist 
nicht zu vermeiden. Durch diese Ver-
unreinigungen können die Spezialbe-
läge regelrecht verstopfen und damit 
ihre elastischen Eigenschaften sowie 

die Drainagewirkung verlieren. Für 
Sportler bedeutet dies eine erhöhte 
Verletzungsgefahr. Dies kann durch 
regelmässige Reinigung und Pfl ege der 

Sportbeläge vermieden werden.

Simon Waltenspühl

Bereichsleiter LKW

Wir gratulieren

Unser Fahrzeug für unwegsames Gelände

Verstopfte 
Abläufe?

24h Notfallservice

056 
678 80 00

Filiale St. Gallen:
071 244 80 00

Immer in Ihrer 
Nähe.

Liebe Leserin, lieber Leser

Mit grosser Freude durften wir auf 
ein sehr erfolgreiches Jahr 2009 zu-
rückblicken. Dank tollem Einsatz un-
serer verschiedenen Teams ist es uns 
gelungen, erneut unsere gesetzten
Ziele in vollem Umfang zu erreichen 
– ja gar zu übertreffen. 

Als Krönung wurden wir Anfang 
2010 innerhalb der ISS Schweiz mit 
dem 2. Rang bei den SwISS Champi-
on Awards 2009 ausgezeichnet. Die 
ISS Schweiz ihrerseits wurde zudem 
innerhalb der ISS-Gruppe aus allen 

53 Ländergesellschaften mit dem 
ISS World Champion Award geehrt. 
Diese höchste aller Auszeichnungen 
innerhalb der ISS berücksichtigt Kri-
terien wie strategische Entwicklung, 
Ausrichtung an Business Excellence, 
wirtschaftliche Performance, Mitar-
beiter-Orientierung und Innovations-
fähigkeit.

Diese hohe Ehre verdanken wir einer 
grossartigen Teamleistung. Nur wenn 
jeder einzelne Mitarbeitende seine 
Arbeit jeden Tag mit Stolz und gros-

sem Fachwissen verrichtet, sind
solche Leistungen überhaupt möglich. 
Der Dank gehört daher meinem ge-
samten Team!

Es ist auch für Sie als Kunde gut zu 
wissen, dass unsere Notter-Kanal-
profi s Champions sind – dies bürgt 
für Qualität.

Ihr Roland Brühlmann

Geschäftsführer
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Ein nicht alltäglicher 
Auftrag
Kürzlich erhielten wir von einer grossen 
Bauverwaltung in der Region eine telefo-
nische Anfrage, ob wir innert nützlicher 
Frist einen Raum mit Brennholzstücken 
und das dazugehörige Holzmehl und 
Staub absaugen können. Natürlich haben 
wir den Auftrag noch am Telefon ger-
ne angenommen. Bei der Besichtigung 
zusammen mit dem Chauffeur Remo 
Köchli mussten wir dann mit Erstaunen 
feststellen, dass es sich vor allem um re-
lativ grosse, 10-30cm lange, dünne und 
alte Holzleisten handelte, welche auch 
mit dem besten und stärksten Power-
sauger nicht durch die Saugrohre trans-
portiert werden können. Zudem war 
der Raum unter der Theaterbühne nicht 
mal einen Meter hoch. 
Noch bei der Besichtigung legten wir 
uns ein Konzept zurecht und wussten, 
dass hier eine gehörige Portion Mannes-

kraft nebst einer guten Staubsaugpump-
technik gefragt ist. Bereits einen Tag 
später waren die nötigen Gerätschaften 
organisiert und hergerichtet, damit sich 
die Notter Profi s mit ihrer persönli-
chen Schutzausrüstung gleich morgens 
früh hinter das alte Brennholz mit viel 
Schmutz machen konnten.  Von Stunde 
zu Stunde rückten die Notter Profi s 
dem sehr staubigen Entsorgungsgut zu 
Leibe, so dass Remo Köchli, Ömür Dere 
und Stefan Zollinger am Abend zwar ab-
gekämpft, jedoch glücklich dem Auftrag-
geber einen sauber gesaugten Raum zur 
weiteren Sanierung übergeben konnten.

Guido Brunner,  Abteilungsleiter Unterhalt

Pia, die seit Jahren in Radio und Presse 
präsente Notter-Werbefi gur, hat in der 
Region Aargau längst Kultstatus. Unter 
dieser Rubrik beantwortet sie nun in lo-
ser Folge Fragen aus der Öffentlichkeit. 

Frage eines Lesers: 

Liebe Pia
Ich habe von unserem Nachbarn gehört, 
dass man auch bei einem Einfamilien-
haus gelegentlich die Abwasserleitungen 
spülen sollte.
Nun meine Frage: Warum und in 
welchem Turnus müssen die Leitungen 
gespült werden?

Lieber Leser
Eine Kanalreinigung macht man, um Ver-
stopfungen vorzubeugen, welche meist sehr 
unangenehme Folgen haben: 
- Überfl utete Keller
- Schäden an Mobiliar 
- Feuchtigkeit im Boden und in den Wänden
- Gestank im ganzen Haus

Wie oft sollte man die Leitungen reinigen?

Das ist absolut unterschiedlich, je nach 
Gefälle der Leitungen oder dem Medium, 
das durch die Leitungen abgeführt wird. Bei 
Sickerleitungen, durch die sehr kalkhaltiges 
Wasser fl iesst, empfi ehlt sich eine jährliche 
oder mindestens zweijährliche Spülung. 
Aber am besten kann das der Monteur 
nach der Spülung der Leitungen beurteilen. 
Er wird Sie gerne über einen sinnvollen 
Turnus beraten.

Freundliche Grüsse
Ihre Pia

Einladung dankend an und zeigten in der 
1. Phase wie professionell und rationell 
mit einem Recyclingfahrzeug die Abwas-
serleitung gereinigt wird, so dass innert 
kurzer Zeit bereits das hochmoderne 
Kanalfernsehfahrzeug mit dem Robo-
scan in 3D Technik die Überprüfung 
beginnen kann. In der 2. Phase wurden 
den Teilnehmern die Spezifi kationen und 
Zusatzgeräte der Hightech-Fahrzeuge 
näher vorgestellt. Ebenfalls konnten zum 
Abschluss alle Fragen beantwortet wer-
den und wir erhielten ein Feedback, was 
heute ein Kunde von einer Spezialfi rma 
erwartet. Diese externe „Showtime“ en-
dete beim gemütlichen Beisammensein 
mit Speis und Trank.

Guido Brunner,  Abteilungsleiter Unterhalt

Know-how Spotlight

Alljährlich fand die Klärwärtertagung 
der Vereinigung Solothurner Abwasser 
statt. Das organisierende Ingenieurbüro 
wollte jedoch nicht nur trockene Theo-
rie vermitteln, sondern auch einen De-
monstrationsblock zum Thema Kanal-
reinigung mit Kanalfernsehen inklusive 
den dazugehörenden Sicherheitsgeräten 
einbauen. Die Notter Profi s nahmen die 

Showtime an der KlärwärtertagungKalk als täglicher Begleiter
Im Badezimmer fi nden wir ihn in Zahn-
pasta, Seife, Toilettenpapier, Kosmetik-
artikeln und den Fliesen an der Wand. 
Das Waschmittel wie auch die Farb-
stoffe in unserer Kleidung enthalten 
Kalk. Auch der Schmuck, den wir an-
legen, sowie unsere Lederschuhe wur-
den unter Einsatz von Kalk produziert. 
Sogar Butter und Zucker auf unserem 
Frühstückstisch wurden mit Hilfe von 
Kalk hergestellt. Das Auto oder das 
Fahrrad, mit dem wir zur Arbeit fahren, 
würde ohne Kalk nicht existieren, denn 
Kalk wird für die Herstellung von Stahl 

und Glas benötigt. Insgesamt werden 
jährlich über fünf Milliarden Tonnen 
Kalkgestein abgebaut zur Herstellung 
von Zement. Diese Eigenschaften des 
Kalkes sind für die Menschheit von 
grossem Nutzen.

Jedoch hat der Kalk auch eine negative 
Seite. Kalkablagerungen im Leitungs-
system sind ein Problem und müssen 
mit grossem Fräs- und Spül-Aufwand 
entfernt werden. Mit frühzeitigem 
und regelmässigem Entfernen des 
Kalkes kann dieser Aufwand jedoch in 

Grenzen gehalten werden. 

Bruno Brühlmann

Bereichsleiter Roboter

Vorführung der Kanalreinigung in Solothurn

Spezialeinsatz in einem chemischen Verarbeitungs-Werk

Die ISS Notter Kanalservice AG wur-
de für einen Spezialeinsatz aufgeboten. 
In einem chemischen Werk wurde für 
die Unterhaltsarbeiten die Produktion 
eingestellt. Die neuste und eine der 
modernsten Anlagen in Europa ist seit 
zwei Jahren in Betrieb. Während des 
Unterbruchs sollten auch die 2-jähri-
gen Leitungen gereinigt werden. Aus 
den jahrelangen Erfahrungen des tech-
nischen Leiters wurden Ablagerungen 
in den Leitungen vermutet. Die Vermu-
tungen bewahrheiteten sich, als die ers-
ten Dosieranlagen demontiert wurden. 
Dank  guter wochenlanger Vorauspla-
nung und Betreuung waren die Mon-
teure der ISS Notter Kanalservice AG 
und der werkseigene technische Dienst 
gut vorbereitet. Mit den speziell für die-
sen Auftrag entwickelten Hilfsmitteln 
und Schutzmassnahmen konnten die 
durch chemische Reaktionen entstan-
denen harten Ablagerungen entfernt 
und fachgerecht entsorgt werden. Die 
Produktion konnte wie geplant wieder 
voll anlaufen und zeigte die gleichen hy-

draulischen Durchfl ussmengen an wie 
bei Inbetriebnahme der Anlage. Wieder 
einmal hat sich gezeigt, dass sich der 
Unterhalt in Produktions-Betrieben 
auch auszahlt.
 
Oliver Schwitter

Akquisition / Verkauf


