
www.blunk-gmbh.de/
entsandung

Ihr Fachberater für 
Restentleerung und Reinigung

Michael Köpke
Telefon (038452) 22 00 32
m.koepke@blunk-lalendorf.de

Fordern Sie Ihren 
Spezialisten an:
bundesweit – zeitnah – vor Ort!

Biogas-Service auf einen Blick

Gülle & Gärsubstrat optimal aufrühren
- kraftvoll und effizient mit mobilen
  Spezialrührern (Mixer-Prinzip)
- auch im laufenden Betrieb sichere 
  Standfestigkeit bei maximaler Beweglichkeit
- für Lagunen oder Behälter mit bis zu 
  15 m Höhe und 45 m Durchmesser
- 38 m Ausleger mit 67 cm
  Hochleistungs-Rührschraube
- Schutzring für Folienanlagen und Klärteiche

Behälter zuverlässig endreinigen 
-  Absaugen mit Vakuumkraft 
  (Staubsaugerprinzip) 
- Einsatz von leistungsstarken Spezialgeräten 
- fachlich qualifizierte, zertifizierte Mitarbeiter
- Reste, Schlamm und Feststoffe sortieren 
- Wertstoffe wie Gülle und Gärreste verwerten
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Biogas-Service
Rühren und Entsanden 
bundesweit vor Ort

Landwirtschaft  Bioenergiewww.blunk-gmbh.de

 Mit Leidenschaft

für Qualität und Leistung! 



Behälter:
entsanden und entleeren
Am Grund von Fermentern und Behältern in 
landwirtschaftlichen Betrieben und Biogasan-
lagen lagern sich tonnenweise Sandschlamm, 
Reststoffe, Steine und Fremdkörper ab. 
Werden diese nicht regelmäßig entfernt und 
abgesaugt, nehmen die Rührwerke zum Teil 
erheblichen Schaden. Ein Betriebsstillstand 
im ungünstigsten Augenblick und unnötige 
Kosten sind die Folge.

Um dem vorzubeugen, reinigen und entleeren
wir mit unseren Spezialmaschinen bundesweit 
Behälter jeder Art – Fermenter, Nachgärer, 
Gärrestlager, Güllebehälter, Güllekanäle 
(direkt im Kuhstall) und andere landwirtschaft-
liche Lagerstätten.

Gülle und Gärsubstrat:
rühren und homogenisieren
Ob Schwimmschicht, Schwimmdecke oder 
Sinkschicht, ob in Riesen-Güllebehältern oder 
Folienlagungen: Mit unserem mobilen, extra 
entwickelten Blunk-Spezialrührer rühren wir 
diese zu einer flüssigen, homogenen Masse 
auf. Der extra lange 38-Meter-Auslegearm er-
reicht dabei auch schwer zugängliche Behälter 
und tiefe Schichten selbst in sehr großen 
Behältern. 

Einsatzorte des mobilen Güllerührers
Im landwirtschaftlichen Bereich homogenisie-
ren wir Gülle zu der gewünschten Fließ oder 
Pumpqualität, im Bereich von Biogasanlagen 
verschiedenste Substrate.

 

Biogas-Service – Rühren und Entsanden deutschlandweit

Die letzte Reinigung liegt lange zurück?
Das Rührwerk streikt gar bereits?
Der Betrieb ist blockiert, die Zeit drängt?

Störungen überbrücken

Mit unserem 38 m-Spezialrührer rühren
wir auch unter schwierigsten Bedingungen 
und im laufenden Betrieb Gülle und 
Gärsubstrate auf.

Ursachen beheben

Das erfahrene Einsatz-Team entfernt 
bei Bedarf störende Verschmutzungen 
mit unseren flexiblen Reinigungs- und 
Entsandungsverfahren.

Dauerhafte Lösungen schaffen

Für sichere, störungsfreie Betriebs-
abläufe erarbeiten unsere Experten mit 
unseren Kunden individuelle Konzepte.

Notfall-Hilfe Biogas


