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Seit 1983 ist S.U.S. Abflussdienst im Ser-

vice von Rohr- und Kanalanlagen erfolg-

reich tätig. Mit Hochdruckspülung oder 

elektromechanischer Reinigung legen 

wir die Probleme frei. Mit unseren Spezial-

kameras analysieren wir aufgrabungsfrei. 

Mittels Sanierung in geschlossener Bau-

weise beheben wir Schäden sachgerecht. 

S.U.S. bohrt, spült, saugt und saniert in 

Privatliegenschaften, Gewerbe- und Indus-

trieanlagen und Anlagen der Öffentlichen 

Hand.

Unsere Kunden schätzen uns vor allem 

als verantwortungsbewussten Partner, der  

mit kreativen Ideen auch die schwierigs-

ten Probleme sicher meistert. Oft verbin-

det man mit Reinigungsarbeiten im Ab-

flussbereich Schmutz und Gerüche, mit 

denen man lieber nichts zu tun haben  

möchte. S.U.S. Abflussdienst legt größten  

Wert darauf, den Einsatzort wieder sauber  

zu verlassen. Daher stehen wir voller Stolz  

zu unserem Namen: S.U.S. – Sauber Und 

Sicher.

Besonderen Wert legen wir auf Vorsorge. 

Mittels Gratis-Begutachtung stellen wir 

fest, ob Rohr und Kanal einer Wartung  

bedürfen – eine kostenlose S.U.S.-Dienst-

leistung! Denn zu Verstopfungen oder Über-

schwemmungen braucht es gar nicht erst 

zu kommen. Treten dennoch Schwierig- 

keiten auf, steht unser Notfall-Service 

rund um die Uhr zur Verfügung: 24 Stun-

den, 365 Tage im Jahr! Zudem bieten wir 

geplante und regelmäßig durchgeführte 

Wartungen an. Diese Vorsorge minimiert 

das Risiko von Verstopfungen und Über-

schwemmungen und erspart Ihnen somit 

viel Ärger, Zeit und Geld.

Leistungsfähiges  

Dispositionssystem 

Arbeitsabläufe müssen im modernen Ge-

schäftsalltag immer schneller, effizien-

ter und manchmal auch unter enormem 

Zeitdruck abgewickelt werden. Deshalb 

wurden unsere Fahrzeuge mit SatWork 

ausgestattet. SatWork ist ein äußerst leis-

tungsfähiges Dispositionssystem, das uns 

ermöglicht, zuverlässig und kostengünstig 

zu arbeiten. Damit schließen wir den Kreis 

zwischen Auftragsannahme, Auftragspla-

nung und Disposition, Leistungserfassung 

vor Ort und Rechnungslegung. Durch die 

satellitengestützte GPS-Technologie kön-

nen wir unsere Service-Monteure zeit- und 

kostensparend von einem Kunden zum 

nächsten disponieren. Für S.U.S. Abfluss-

dienst ist es besonders wichtig, ihren Kun-

den im Notfall schnell zu Hilfe zu eilen und 

vereinbarte Aufträge termingerecht auszu-

führen.

Damit Sie als Kunde von maßgeschnei-

derten, preiswerten und umweltgerechten 

Dienstleistungen profitieren, sind wir be-

müht, uns stets zu verbessern. Neue Ent-

wicklungen und Herausforderungen freuen 

uns immer.

Hohe Qualität ist unser Ziel 

Die Zertifizierung nach ISO 9001 ist eine 

Bestätigung des hohen Standards im Kun-

dendienst. Unsere Qualität wird so auch in 

Zukunft gesichert und weiter entwickelt. 

S.U.S. Abflussdienst verpflichtet sich zu  

einer qualitätsbewussten und transpa-

renten Unternehmenspolitik. Die ständige  

Verbesserung unseres Kundendienstes 

und unserer Dienstleistungen ist uns ein 

zentrales Anliegen.

Wir sind ein 
verantwortungsbewusster Partner – 
unser Auftrag.



Wir reinigen Rohr und Kanal ab 40 mm Durchmesser 

elektromechanisch und mittels Hochdruckspülung, 

fräsen Wurzeln und sonstige Ablagerungen aus und säu-

bern fachmännisch Produktionsleitungen. 

Kanal-TV-Inspektion

Rohr und Kanal werden ab einem Durchmesser von 40 

mm auf Zustand und Verlauf inspiziert und dokumen-

tiert. Diese Dokumentation besteht aus digitalen Farb-

fotos, CAD-Plan und Bericht. Auf Kundenwunsch ist 

auch ein digitales Video der Kanalbefahrung möglich. 

Das Ergebnis der Inspektion dient als Grundlage für  

das Sanierungsangebot.

Dichtheitsprüfung

Die Dichtheitsprüfung von Rohr und Kanal erfolgt nach 

ÖNORM EN B2503 bzw. EN 1610 inklusive Dichtheits-

Prüfprotokoll.

Untersuchung von Fehlanschlüssen

Mittels Nebelmaschine stellen wir schnell und preiswert 

die Quellen von Fehlanschlüssen fest. Zur Dokumenta-

tion erhalten Sie Foto- oder Videoaufnahmen.

Wir entsorgen und reinigen Abscheider aller Art. 

Ob Fett-, Benzin- oder Ölabscheider – wir entsorgen  

Sauber Und Sicher.

Reinigung: Mittels elektromechanischer Reinigung oder 

Hochdruckspülung wird der zu sanierende Kanal von un-

seren Fachleuten zuerst gereinigt.

Kanal-TV-Inspektion und Auswertung: Mit unseren 

Spezialkameras wird vor der Sanierung der Zustand des 

Kanals nochmals untersucht, um etwaige Abweichungen 

des Kanalzustands zum Zeitpunkt des Angebots fest zu 

stellen.

Sanierung: Bei technischer Machbarkeit bieten wir  

Ihnen stets eine Sanierung in geschlossener Bauweise 

an. Die Palette der aufgrabungsfreien Sanierungstech-

niken reicht vom Spezialroboter über den Kurzliner bis hin 

zum zertifizierten Inliner und der Schachtsanierung. Der 

Einsatz der Methoden erfolgt je nach Erfordernis.

Komplettangebote: Sollte eine aufgrabungsfreie Sanie-

rung nicht möglich sein, bieten wir Ihnen gerne auch ein 

Komplettangebot (inkl. Baumeisterarbeiten für notwen-

dige Aufgrabungsarbeiten) an. So müssen Sie sich um 

nichts mehr kümmern. Wir übergeben Ihnen den fertig 

sanierten Kanal.

Umleitung des Abwassers: Während der Sanierung 

wird der Abfluss des Kanals gewährleistet.

Kanal-TV-Inspektion nach der Sanierung: Für den 

Sanierungsbericht wird der sanierte Kanal noch einmal 

mit der Kamera befahren und kontrolliert.
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Wir leisten professionelles Handwerk – 
unser Angebot.

S.U.S. Abflussdienst ist der Spezialist für optimale Vor-

beugung, Verstopfungsbehebung, Reinigung, Untersu-

chung und Sanierung von Rohr und Kanal. Die Entsor-

gung von Abscheidern aller Art rundet unser Angebot 

ab. Sauber und Sicher – im besten Preis-Leistungs-

Verhältnis. Wir sind seit mehr als zwei Jahrzehnten  

erfolgreich für die Öffentliche Hand, für Gewerbe,  

Industrie und Gastronomie sowie für Private tätig.
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Seit Beginn ist es unser Ziel, das Know-

how unserer Mitarbeiter, die technische 

Ausrüstung und die Beziehung zu unseren 

Kunden ständig weiter zu entwickeln und 

zu verbessern. 

Auf diese Weise wollen wir den Anspruch 

auf unsere Position als Spezialist für Reini-

gung, Verstopfungsbehebung, Kanal-TV-

Inspektion, Dichtheitsprüfung, Kanalsanie-

rung sowie Entsorgung von Abscheidern 

immer wieder neu unter Beweis stellen.

Kontakt: S.U.S. Abflussdienst Gesellschaft m.b.H. 

 Perfektastraße 57

 A-1230 Wien

Telefon/Notfall-Service: 01 / 699 09

Internet: www.sus.at

e-mail: sus@sus.at

Wir sind Spezialisten – 
unser Qualitätsanspruch.


