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Nur ca. 0,8 % des Trinkwasservorrates der Erde ist Süßwasser, welches
im Grundwasser, in Flüssen und Seen enthalten ist. Nur dieses Wasser
ist für die Trinkwasserversorgung – mit mehr oder weniger großem
Aufwand – nutzbar. Damit wird klar, dass der nachhaltigen Nutzung
unseres wichtigsten Lebensmittels eine existenzielle Bedeutung zukommt.
Seit der Gründung der Firma KUHN GmbH im Jahre 1926 befassen wir
uns mit der Gewinnung, Aufbereitung und Verteilung von sauberem
Trinkwasser. War dies zunächst mit einfachen Mitteln und Methoden
möglich, werden heute sehr hohe Anforderungen an Werkstoffe,
Ausführung und Qualität gestellt.
Wir haben diese Herausforderung angenommen und haben uns parallel
zu den Anforderungen stets weiterentwickelt. Dadurch ist gewährleistet,
dass für uns der fachlich richtige Umgang mit Edelstahl genauso
selbstverständlich ist, wie eine kompetente und qualitätsorientierte
Projektabwicklung.
Optimal ist es natürlich, wenn sowohl die maschinentechnische als auch
die elektrotechnische Ausrüstung von uns geliefert und montiert wird.
Hierbei kann der Koordinierungsaufwand zwischen Auftraggeber,
Ingenieurbüro und den einzelnen Ausrüstern auf ein Minimum reduziert
werden. Dies führt letztendlich zu einer Verminderung der
Investitionskosten und damit zu einer Entlastung der Kunden.
Unser Tätigkeitsfeld erstreckt sich von der Lieferung und Montage komplett
neuer Anlagen über Ergänzungen, Modernisierungen und Umbauten,
bis hin zur Reparatur einzelner Komponenten oder Geräte.
Natürlich sind wir auch jederzeit gerne bereit, bei der Planung und
Projektierung Ihrer Anlage oder Ihrer Ergänzungs- oder
Änderungswünsche behilflich zu sein. Unsere Projektleiter sind hierzu,
auf Grund ihres fundierten Wissens in allen Bereichen, sehr gut in der
Lage; gerade bei der Lösung von Problemen zeichnen wir uns aus.
Auch nach der Beendigung unserer eigentlichen Leistungen lassen wir
Sie selbstverständlich nicht im Stich. Bei auftretenden Problemen sind
wir gerne am Telefon behilflich, bei Störungen oder Ausfällen kümmern
wir uns kurzfristig um Ihre Anlage. Außerhalb der normalen Geschäftszeit
bieten wir unseren Notfall-Service an, so dass wir für Sie zu jeder Tagesund Nachtzeit (auch an Sonn- und Feiertagen) erreichbar sind.
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