
Eine stabile Grundlage der die Unannehmlichkeit 
durch Hochwasser mit Wasser bekämpft





Um effektiv trockene Füße zu gewährleisten und um zum Beispiel 
Dörfer, Städte, Strom- und Wasserzentralen vor Hochwasser zu 
schützen, ist es wichtig, schnell, effizient und darüber hinaus 
angemessen zu reagieren. Wasser aus der Umgebung wird eingesetzt 
um diese temporäre Hochwassersperre zu füllen. Dämme oder Deiche 
können im Handumdrehen errichtet werden und auch um 30/50 
und sogar 100 cm erhöht werden. Eine Barriere wird in nur wenigen 
Minuten Zeit geschaffen.

slamdam®  läßt sich neben dem Hochwasserschutz an vielen Fronten 
einsetzen. Wie steht es mit dem Auffangen von „verunreinigtem“ 
Löschwasser während der Brandbekämpfung? Der slamdam® ist ein 
gutes Mittel beim Katastrophenschutz, um zu vermeiden, daß nahe 
gelegene Grundstücke oder Wasserstraßen mit diesem Material 
verunreinigt werden. Ein temporäres Becken ist schnell aufgebaut 
und Sie verwalten selbst die Abfuhr der aufgefangenen Stoffe. 

slamdam®  nimmt aufgrund der Flexibilität des Materials jede 
gewünschte Form an. Nicht nur Straßen- und Schienenabschnitte 
können jetzt leicht vor Hochwasser geschützt werden. Auch das 
Gelände rundum einen Waggon mit chemischem Inhalt läßt sich 
schnell und wirksam gegen Lecks und eine Verschmutzung der 
Umgebung schützen. Dies spart den Katastrophenteams enorm viel 
Aufbauzeit, wodurch sie sich auf die Katastrophe selbst konzentrieren 
können.

Vorteile
• Schnell und einfach auf zu setzen
• Leichtgewicht: ohne Wasser 32 Kg
• Einfach zu füllen mit Wasser
• Einfach auf zu räumen
• Einfach zu transportieren
• Instandhaltungsfrei
• Raum einsparend
• TÜV Zertifikat

slamdam®  ist eine mobile Notdamm, der mühelos von zwei 
Personen afgebaut werden  kann, sobald Hochwasser droht, und 
blitzschnell wieder abgebaut werden kann, sobald die Hochwasser-
drohung vorüber ist.

Geschwindigkeit und Effizienz sind hierbei die wichtigsten Faktoren. 
Da diese Innovation darüber hinaus Wasser mit bereits vorhandenem 
Wasser bekämpft, bietet sie eine Lösung, die weltweit zum Kampf 
gegen Überschwemmungen eingesetzt werden kann. 

slamdam® ist die Lösung für eine schnelle und effiziente Realisierung 
einem temporäre Hochwassersperre












