Angebot / Offer 0112102
Sedimentationssilo
Sehr guter Zustand / Very good condition

Sedimentationssiloanlage Komplett !

Sedimentation silo plant complet !

Fabrikat Schindler aus GFK, Baujahr 1998.

Made by Schindler from GRP
year of construction 1998.

Inclusive Flockungsanlage
mit 1000 l Behälter und Rührwerk.

Including flocculation plant
with 1000 l container and agitator.

Zustand = sehr gut.

Condition = very well.

Gesamthöhe
inclusive Wartungsbühne = 11 Meter.

Overall height
inclusive maintenance stage = 11 meter.

Behälter Durchmesser = 3,5 Meter.

Container diameter = 3.5 meters.

Fassungsvolumen = 50 cbm.

Version volume = 50 cbm.

Kapazität = 55 -90 cbm pro Stunde.

Capacity = 55,-90 cbm per hour.

Trägerkonstruktion aus verzinktem Stahl.

Girder construction from galvanized steel.

Siehe Foto in beigefügter Datei.

See photo in attached file.

Verfügbarkeit sofort.

Availability immediately.

Zwischenverkauf & Irrtümer vorbehalten / Subject to prior sale & technical modification
Preis ab Werk: / Price ex works:
Konditionen/Terms:
Zahlung / Payment:
Preisstellung / Price Base:

Auf Anfrage / On request

Nach Absprache / To be mutually agreed upon
EURO ab Standort, nicht demontiert zzgl. Gesetzl. MwSt.
EURO Price ex location, not dismantled, + V.A.T

Lieferzeit / Delivery Time:
Nach Absprache / To be mutually agreed upon
Maschinen älter als 2 Jahre unterliegen keiner Garantie. Die Abgabe solcher Maschinen und Einrichtungen erfolgt wie gesehen,
ohne jetzige und spätere Gewährleistung auf etwaige Rechts- oder Sachmängel. Ansprüche auf Wandlung, Minderung oder Schadensersatz
sind ausdrücklich ausgeschlossen. Unsere Angebote sind nur für den Empfänger selbst bestimmt und dürfen ohne unsere Zustimmung
nicht an dritte weitergegeben werden. Eigentumsvorbehalt: Die ausgelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung,
auch nach Weiterveräußerung unser Eigentum.Machines older than 2 years are not subject to warranty.
The delivery of such machines and equipment occurs as seen, without current and later warranty on any legal faults or material defects.
Claims to change decrease or damage substitute are expressly excluded.
Retention of title: the delivered goods remain up to entire (complete) payment, also after other resale, our property.

