
102 regenwasser

Die Natur gleitet mehr und mehr in die Ex-
treme ab: lange Trockenphasen, dann 
Starkregen. Für ein sorgenfreies Leben 
unter diesen Umständen braucht es Si-
cherheit. Schützen Sie Bauprojekte lang-
fristig vor Schäden durch Überschwem-
mungen und investieren Sie in ein sicheres 
Regenwassermanagement. Das spart al-
len Beteiligten, Investoren, Gemeinden 
und Bürgern Kosten und Nerven. 

Für grundlegenden Unterschied  
sorgen Kunststoffrigolen 
Bei optimalen Versickerungseigenschaften 
sowie dem passenden Grundwasserspie-
gel lassen sich Rigolen vor Ort als Versi-
ckerungsanlagen einsetzen, das heisst, 
das Wasser versickert dort, wo das Re-
genwasser anfällt. Bei ungenügenden Bo-
den-Grundwasserwerten können diesel-
ben Baukörper als Retentionen verbaut 

werden, also ein geplanter Rückhalt mit 
kontrollierter Ableitung. 

Diese Flexibilität mit einem einzigen 
Bauteil verschiedene Anwendungen abzu-
decken ist einzigartig, einfach und kosten-
günstig. Die modularen Aufbauten lassen 
flexible Strukturen für individuelle Bedürf-
nisse zu und können bei Bedarf digital in 
Echtzeit überwacht werden. Durch den 
Einsatz von hochwertigen Kunststoffen, 

Durchdachte Lösungen für die Bewirtschaftung von Regenwasser sind heute unerlässlich. 
Wie sich dabei Nachhaltigkeit und Sicherheit verbinden können, zeigt sich besonders bei 
den heute eingesetzten Kunststoffrigolen für Versickerungs- bzw. Retentionsanlagen. 

Schutz vor Überschwemmung
Text und Fotos: Michael Gressmann

Fertige Retentionsanlage mit integriertem Drosselschacht. 
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die trotz des geringen Gewichtes hydrau-
lisch und statisch Höchstleistungen erbrin-
gen, kann eine Lebensdauer der Anlagen 
von weit über 50 Jahren verlässlich er-
bracht werden. Die Anlagen tragen höchs-
te Belastungen und können dank leis-
tungsfähigen Kunststoffen sogar unter be-
fahrenen Plätzen eingesetzt werden. Hinzu 
kommt, dass je nach Typ der Rigole ein 
Speichervolumen von 93 bis 96 Prozent 
des im Boden notwendigen Einbauvolu-
mens geschaffen wird. Werte, die sich so 
nur mit Kunststoffrigolen realisieren lassen. 

Schützen Sie Ihr Bauprojekt,  
sparen Sie Kosten und Nerven 
Regenwassermanagement fängt beim un-
terirdischen Speichervolumen an, hört dort 
aber längst nicht auf. Zu einem funktionie-
renden System gehören viele aufeinander 
abgestimmte Komponenten, Kunststoffri-
golen-Systeme gewährleisten ein Höchst-
mass an Sicherheit, Flexibilität und Kosten-
effizienz. Ein solches System besteht aus 
passenden sowie kombinierbaren und 
nach Wunsch schweissbaren Materialien. 

Kunststoff ist dicht und bleibt auch über 
die Nutzungsdauer von 80 Jahren dicht. 
Kontaminiertes Regenwasser kann gesam-
melt, transportiert, vorbehandelt und erst 
wenn es bereit für das Erdreich respektive 
den Vorfluter ist, kontrolliert abgegeben 

Einfaches Setzen  
und modularer Aufbau 
der leichtgewichtigen 
Retentionsboxen. 

Glatte Innenoberfläche und freier Zugang ermöglichen einfache Reinigung und Inspektion.

werden. Das ergibt ein homogenes System, 
bei dem alle Komponenten nach Q-plus 
VSA geprüft sind. Mit Kunststoffrigolen 
können Sie auch mit Platzproblemen auf 
engen Baustellen umgehen – zum Beispiel 
im innerstädtischen Bereich. Die Rigolen-
Elemente werden ineinander gestapelt an-
geliefert und können so sehr platzsparend 
auf der Baustelle bis zum Einbau gelagert 
werden. Nach dem Bau der Regenwasser-
systeme können diese vollumfänglich ins-
piziert, kontrolliert und gewartet werden. 

Alle Bauteile wie Leitungen, Schächte und 
Rigolen lassen sich mit Kameras befahren 
und mit Spüldüsen reinigen. 

Kunststoffrigolen sorgen für einfache 
und massgeschneiderte Planung, raschen 
und unkomplizierten Bauablauf sowie ge-
ringen Unterhalt – dies alles modular und 
nach Norm. Kunststoffsysteme begeistern 
über die komplette Wertschöpfungskette 
eines Regenwassersystems. ||
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