
Rund ums Haus gut beraten
KOMPETENTE PARTNER

Anzeigensonderveröffentlichung

Rohrverstopfungen haben bei Heiko Preiß keine Chance
Das Rübenacher Rohrreinigungsunternehmen bietet einen Service rund um die Uhr

F reiheit für alle Roh-
re – das ist das der
Leitspruch, mit dem

Heiko Preiß und sein Team
für den sauberen und un-
gehinderten Durchfluss in den
Abwasserrohren der Region
in und um Koblenz sorgen.
Nach vielen Jahren in der
Branche gründete Preiß 2016
sein eigenes Unternehmen
„Heiko Preiß – Rohreini-
gung“ in Koblenz-Rübenach.
Schon 2018 würdigte die Spar-
kasse Koblenz den Mut zur
Selbstständigkeit mit ihrem
Gründerpreis, der aber auch
die Kompetenz und Leis-
tungsfähigkeit der jungen Fir-
ma mit einschloss. Inzwi-
schen sind Heiko Preiß und
seine drei Mitarbeiter im ge-
samten Koblenzer Stadtge-
biet und auch in den um-
liegenden Gemeinden der Ei-
fel, des Hunsrück und des
Westerwald immer dann im
Einsatz, wenn ein Abwas-
serrohr verstopft ist oder
die Leitungen einer alten Ab-
wasseranlage saniert werden
müssen. Die Einsätze für
die akuten Fälle, für den

der 24-Stunden-Notdienst
eingerichtet ist, werden von
Jennifer Preiß in der Zent-
rale in Rübenach koordi-
niert. Hier ist sichergestellt,
dass bei Anruf immer ein An-
sprechpartner zur Verfügung
steht, der dann für mög-
lichst schnelle Hilfe sorgt.
„Unsere Kunden kommen
vor allem aus dem privaten
Bereich“, kann Jennifer Preiß
berichten. „Läuft da in den
Häusern oder Wohnungen
das Wasser nicht mehr or-
dentlich ab, können wir mit
unseren speziellen Hoch-
druckgeräten die Verstop-
fungen meist schnell lösen.“
Das sind aber mehr die eher
„leichten“ Fälle für das Preiß-
Team. Komplizierter wird es,
wenn Abwasserleitungen und
-rohre beschädigt oder al-
tersbedingt verrottet sind.
Dann muss meist die Schad-
stelle mit Sendern oder ei-
ner TV-Kamera gesucht wer-
den, was bei unbekannten
Rohrverläufen nicht immer
ganz einfach ist. Mit dieser
Methode und dem Einsatz
moderner Geräte kann Preiß

aber oft einen für die Kun-
den aufwändigen Einsatz von
Bau- oder Erdarbeiten bei
der Lecksuche verhindern,
was dann in vielen Fällen
auch für die Reparatur und
Sanierung beschädigter Lei-
tungen gilt. Beim Rohr-in-
Rohr-Verfahren werden alte
Abflussleitungen nicht frei-
gelegt und ausgetauscht. Viel-
mehr werden in diesen Fäl-

len in die bestehende Lei-
tung Glasfassermatten mit
Harz eingebracht, womit ei-
ne Leckage geschlossen und
das Rohrsystem für einen lan-
gen Zeitraum wieder nutz-
bar gemacht wird.
Doch nicht nur private Kun-
den, auch öffentliche Auf-
traggeber wie die Stadt Kob-
lenz und Firmen wissen das
Fachwissen des Preiß-Teams

zu schätzen. Dabei geht es ne-
ben den Inhouse-Einsätzen
auch immer wieder um den
Ablauf von Regenwasser in
den Dachinstallationen. Tre-
ten hier Verstopfungen auf,
kann das ein Sicherheits-
problem für Passanten im öf-
fentlichen Raum werden. So
wurden u. a. im Löhr-Cen-
ter in Koblenz zuletzt die
Dachabläufe gereinigt und
kontrolliert. „Solche Arbei-
ten stellen an das ausfüh-
rende Unternehmen heute
auch ökonomische und öko-
logische Ansprüche“, sagt
Heiko Preiß. „Da geht es
nicht nur um die Abdich-
tung eines Lecks, sondern
die Auftraggeber erwarten ei-
ne kostengünstige, aber auch
hochwertige Sanierung, die
wir mit unserem Fachwis-
sen, dem Einsatz von mo-
dernen Arbeitsgeräten und
-materialien sowie der lang-
jährigen Erfahrung leisten
können.“
Deshalb ist das Berufsbild
der Rohrreinigung inzwi-
schen ein anerkannter Aus-
bildungsweg zum Rohr- und

Kanaltechniker. Jennifer Preiß
ergänzt: „Dazu kommt auch
ein gutes Verständnis im
Team, denn nicht immer kann
ein Techniker allein schad-
hafte Stellen aufspüren und
reparieren. Wir sind zwar zah-
lenmäßig ein kleines Un-
ternehmen, legen aber gro-
ßen Wert auf ein gutes Be-
triebsklima und entsprechen-
de Weiterbildung unserer
Techniker. Unterstützt durch
einen Fuhrpark, mit dem
wir auch größere Geräte
schnell zum Einsatzort trans-
portieren, können wir auch
in Notfällen kurzfristig und
kompetent helfen.“ -abo-

M Die Rohreinigung Heiko
Preiß bietet Service rund um
die Uhr und ist mit ihrem
24-Stunden-Notdienst direkt
unter q (0261) 20 06 90 59 er-
reichbar.

Info und Kontakt:
Heiko Preiß Rohrreinigung
Maximinstraße 19
56072 Koblenz
q (0261) 20 06 90 59
www.rohrreinigung-preiss.de

Das Team der Rohrreinigung Preiß um Inhaber Heiko Preiß
(Mitte) und Jennifer Preiß ist rund um die Uhr für seine Kun-
den da. Fotos: Firma Preiß

Was bei
Hämorrhoiden
wirklich hilft

Hämorrhoiden nennt man
die Gefäßpolster, die mit
den Schließmuskeln den
Darmausgang abdichten.
Erst wenn sich die Hämor-
rhoiden durch dauerhaften
Blutstau vergrößern, kommt
es zum sogenannten Hä-
morrhoidalleiden. Reibt der
Stuhl an den vergrößerten
Hämorrhoiden, führt das zu
Entzündungen. Betroffene
leiden dann unter Brennen,
Jucken oder Nässen am
Po.
Die Arzneitropfen Lindaven
(rezeptfrei, Apotheke) be-
kämpfen Hämorrhoiden von
innen! Die fünf ausgewähl-
ten Arzneistoffe in Lindaven
haben sich bei der ganz-
heitlichen Behandlung von
Hämorrhoiden bewährt.
Lindaven hat keine bekann-
ten Neben- oder Wechsel-
wirkungen und wird diskret
in einem Glas Wasser ver-
dünnt eingenommen.

„Ich habe
die Tropfen
genommen
und war ver-
blüfft. Nach
mehrmaligem
Gebrauch
habe ich keine
Schmerzen
mehr.“
(Hans G.)

LINDAVEN. Wirkstoffe: Aesculus hippocastanum Dil.
D3, Collinsonia canadensis Dil. D3, Hamamelis virgi-
niana Dil. D2, Lycopodium clavatum Dil. D5, Sulfur Dil.
D5. Homöopathisches Arzneimittel bei Hämorrhoiden.
www.lindaven.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen
lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt
oder Apotheker. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfing

Abbildung Betroffenen nachempfunden, Name geändert

RUBAXX DUO. Wirkstoffe: Rhus toxicodendron Dil. D6, Phytolacca americana Dil. D4. Homöopathisches Arzneimittel zur Besserung rheumatischer Schmerzen. www.rubaxx.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfing

Für Ihre Apotheke:

Lindaven
(PZN 14264889)

Natürlich wirksam
von innen

(PZN 14264889)

Nasskalte Tage schlagen
nicht nur aufs Gemüt, son-
dern vielen Menschen auch
auf die Gelenke. Zeit, zu han-
deln! Spezielle Arzneitropfen
namens Rubaxx Duo (Apo-
theke) begeistern mit einzig-
artigem 2-fach-Komplex.

Wenn die Tage wieder küh-
ler und ungemütlich werden,
kriecht die feuchte Kälte oft
sprichwörtlich in die Kno-
chen. Vor allem Menschen
mit Gelenkbeschwerden ha-
ben bei nasskaltem Wetter
noch stärkere Beschwerden.
Doch was tun, wenn Gelenk-
schmerzen zum täglichen
Begleiter werden? Zahlreiche
Betroffene vertrauen auf spe-
zielle Arzneitropfen, die mit
einzigartigem Dual-Komplex
wirken: Rubaxx Duo (Apothe-
ke, rezeptfrei).

Wirksam und natürlich
Der in Rubaxx Duo enthalte-

ne Dual-Komplex besteht aus
den natürlichen Arzneistoffen
T. quercifolium und Phytolac-
ca americana. Beide haben sich
bei rheumatischen Schmerzen
besonders bewährt: T. querci-

Thema: Rheumatische Schmerzen

Gelenkschmerzen
wirksam bekämpfen

folium wird v. a. wegen seiner
schmerzlindernden Wirkung
geschätzt. Phytolacca ame-
ricana hat sich laut Arznei-
mittelbild bei geschwollenen
Gelenken und entzündungs-
bedingten Schmerzen als
wirkungsvoll erwiesen. Das
ist wichtig, da hinter Gelenk-

So kommen Sie beweglich
durch den Herbst wirksam bekämpfendurch den Herbst

sscchhmmeerrzzeenn ooftftmmaallss eeiinnee EEnntt-
zündung steckt!

Individuell dosierbar,
Wirkung ohne Umwege
Dank der Tropfenform wer-

den die Wirkstoffe in Rubaxx
Duo direkt über die Mund-
schleimhäute aufgenommen.
So können sie ihre Wirkung

schnell und ohne Umwege
entfalten – im Gegensatz zu
TTabletten, die erst im Magen
zzersetzt werden müssen. Ein

weiterer Vorteil der Tropfen:
Betroffene können Rubaxx
Duo je nach Stärke und Ver-
lauf der Schmerzen ganz indi-
viduell dosieren.

Fragen auch Sie bei Gelenk-
schmerzen in der Apotheke
nach den rezeptfreien Arz-
neitropfen Rubaxx Duo!

Für Ihre Apotheke:

Rubaxx Duo
(PZN 16120870)

www.rubaxx.de

Rubaxx Duo bei
Gelenkschmerzen
ü Mit 2-facher Pflanzenkraft

ü Wirkt natürlich, ist gut
verträglich

ü Individuell dosierbar dank
Tropfenform

wwwwww.lliinnddaavveenn.ddeee
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Uwe Badziong
Tel.: 0170 3280285

 Planen und Markisen
 Glasdachsysteme
 Jalousien und Rollos

 Wintergartenbeschattungen
 Sonnenschutz aller Art
 Anhängerplanen u.v.m.

Malerbetrieb.Deichsel@t-online.de

Tradition und Qualität
seit über 15 Jahren

t Auch jetzt sindwir für Sie da!na!?na!?
... auch schön wohnen??... auch schön wohnen??

wir renovieren Ihr Zuhause.
kompetent und preiswert.

Objekt- & Fassadenanstriche
Wärmedämm-Verbundsysteme
alte & neue Maltechniken
moderne Fußboden-
Verlegarbeiten

56564 Neuwied · Am Schlosspppark67a · 02631- 9462

Über 50 Jahre mit

dem Malerhandwerk

verbunden

 02631 - 94 62 64 · www.maler-wassmann.de

verbunden

®

Rohrreinigung

Heiko Preiß - Maximinstraße 19 - 56072 Koblenz

Freiheit für alle Rohre
- Rohrreinigung
- Rohrsanierung

- Kanal-TV - Rohrortung

24h NOTDIENST 0261-20069059
www.rohrreinigung-preiss.de

Ein guter Name rund ums...

Zweirad Oberkirch GmbH
In den Mittelweiden 5
56220 Urmitz/Rhein
Telefon 02630–7139
Telefax 02630–6412
E-Mail u.oberkirch@t-online.de
Internet: www.zweirad-oberkirch.de

Fahrräder
E-Bikes & Pedelecs
Service/Kundendienst
Ersatzteile – Zubehör
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