
ON-SITE 
ABWASSERBEHANDLUNG 
IN BETREIBERMODELLEN

Vor-Ort Aufbereitung von industriellen 
Abwässern, Spülwässern und Emulsionen

On-site-Units:
Kerngeschäft der cobos Fluid Service GmbH 
ist der Betrieb von Verwertungsanlagen 
beim Kunden vor Ort. Hier werden über 
100.000 m³ Emulsionen/Abwässer pro Jahr 
aufgearbeitet und die entstehenden Kon-
zentrate stofflich verwertet.

Bereich Entsorgung und Transport:
Zusätzlich verwertet cobos rund 22.000 m³  
Emulsionen/Abwässer pro Jahr am Stand-
ort München in mehreren Eigenanlagen. 
Mit der eigenen LKW-Flotte werden 
Transporte nach München sowie an un-
seren Kundenstandorten realisiert und 
Zusatztransporte zur besseren Auslastung 
durchgeführt.

cobos Fluid Service GmbH hat  
zwei Geschäftsfelder

cobos Fluid Service GmbH
Moosacher Straße 58
D-80809 München
Telefon  +49 89 42 72 997-0
Telefax  +49 89 42 72 997-77
info@cobos-fs.de

www.cobos-fs.de

Als professioneller Industrie-
dienstleister sind wir seit Beginn 
der Geschäftsaktivitäten ISO 9001 
zertifiziert, da wir einen hohen 
Qualitätsanspruch an unsere 
Serviceleistungen haben.
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Abwasserbehandlung im Betreibermodell 
für hochbelastete industrielle Abwässer, 
Spülwässer und Emulsionen

Der cobos Service

In einem Betreibermodell wird Ihnen tech-
nologie- und lieferantenunabhängig die 
bestmögliche Abwasserbehandlungsanlage 
zur Verfügung gestellt und der Betrieb der 
Anlagentechnik von cobos übernommen. 
Langfristig führen Beitreibermodelle zu 
einer deutlichen Effizienzsteigerung, 
da vor allem die Wirtschaftlichkeit der 
Anlagen im Fokus steht und nicht wie bei 
traditionellen Anlagengeschäften der Anla-
genverkauf. 

Als Experten rund um das Thema der indus-
triellen Wasser- und Abwasserbehandlung 
verstehen wir uns als optimaler Partner, 
um mit Ihnen die sowohl technische, als 
auch die ökologisch und okönomisch beste 
Gesamtlösung zu erarbeiten.

on-site Abwasserbehandlung in Betreibermodellen 

Der Kundennutzen auf einen Blick

Ihr Nutzen beginnt schon vor der 
Inbetriebnahme…

»  Durchführung von Tests zur Auswahl der 
bestmöglichen Technologiekombination

»  Durchführung des Projektmanagements 
vor, während und nach der Bauphase

»  Finanzierung der Anlagen

…und setzt sich im Dauerbetrieb fort.

»  Betriebsführung durch spezialisierte 
 Mitarbeiter von cobos

»  Back-up bei Anlagenstillständen

»  Ergebnisgarantie

»  Durchführung der Entsorgung 
 inkl. abfallrechtlicher Dokumentation

Mit unserem on-site Betreibermodell 
für Abwasserbehandlungsanlagen und 
abwasserfreie Fabriken schonen Sie 
nicht nur die Umwelt, sondern können 
ganz einfach teure und selbst schwer 
zu kontrollierende Aufgaben außerhalb 
Ihres Kerngeschäfts an uns weitergeben, 
Behördenvorgaben auch bei Verschär-
fungen einhalten und Prozesswasser in 
gewünschter Qualität zurückgewinnen.

Mehr Zeit für Ihr Kerngeschäft»


