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klauenberg macht seit 40 Jahren das rohr frei

Die Klauenberg GmbH 
Rohr- und Kanalser-
vice bietet seit 40 Jahren 

schnelle und kompetente Hilfe 
bei verstopften Rohren und Kanä-
len. Wenn das Waschbecken nicht 
abfließt, die Toilette verstopft ist 
oder das Abwasser gluckert, sind 
die Profis aus Hannover-Hemmin-
gen die richtigen Ansprechpart-
ner. Dabei betreut der zertifizierte 
Fachbetrieb sowohl Privatkunden 
als auch Gewerbebetriebe. 

„Wir bieten bei jeder ver-
stopften Leitung Hilfe“, sagt Ge-
schäftsführer Marc Klauenberg. 
Gegründet wurde das Unterneh-
men am 26. April 1977 von Wil-
fried Grossmann, der heute noch 
von ehemaligen Mitarbeitern und 
Kollegen liebevoll „unser Wil-
li“ genannt wird. 1999 stieg Marc 
Klauenberg in den Betrieb mit ein 
und übernahm die Leitung. 

Seit 2008 ist der gelernte Gas- 
und Wasser-Installateur-Meister 
alleiniger Inhaber des Unterneh-
mens. Seit 1999 ist der Betrieb, 
der seinen Hauptsitz an der Wil-
helm-Röntgen-Straße 1 in Hem-
mingen hat, rasant gewachsen. 
„Als ich mit eingestiegen bin, ha-
ben wir sieben Monteure beschäf-
tigt“, berichtet der Experte. Heute 
arbeiten für das inhabergeführ-
te Unternehmen insgesamt 26 
Mitarbeiter. Seit 2009 gibt sogar 
noch eine kleine Niederlassung 
in Braunschweig. Dabei hat Marc 
Klauenberg das Leistungsspek-
trum des ursprünglich als Rohr-
reinigungsfirma gegründeten Be-

triebs um zahlreiche Leistungen 
erweitert. 

Von der reinigung  
bis zur Sanierung

Mittlerweile bietet das Unter-
nehmen ein breites Spektrum an 
Dienstleistungen an. Es reicht von 
der Rohr- und Kanalortung über 
die -reinigung bis hin zur kom-
pletten Sanierung. Dabei hat sich 
die Klauenberg GmbH darauf 
spezialisiert, Leitungen wieder in 
Stand zu setzen, ohne diese aus-
zugraben. Defekte oder verschlis-
sene Teilstücke werden nicht 
ausgetauscht, sondern mit ver-
schiedenen Techniken von innen 
saniert. Dies gewährleistet ein Mi-
nimum an Aufwand und Dreck.

Kanäle reinigt das Unterneh-
men ohne den Einsatz von Che-

mikalien. Verwendet wird aus-
schließlich Wasser, das unter 
Hochdruck in den Kanal gespült 
wird.

Als qualifizierter Fachbetrieb 
führt die Klauenberg GmbH auch 
die für alle Gebäude gesetzlich 
vorgeschriebenen Dichtheitsprü-
fungen aus. Sie sind immer dann 
erforderlich, wenn neue Schäch-
te oder Leitungen in Betrieb ge-
nommen werden sollen oder Ab-
wasser austritt. 

hochleistungskameras 
zeigen rohre von innen

Bei allen Aufgaben arbei-
tet das Unternehmen mit mo-
dernster Technik. Die Fahrzeug-
flotte besteht aus rund 20 voll 
ausgestatteten Rohr- und Kanal-
reinigungsfahrzeugen, die mit 

verschiedenen elektromechani-
schen Spiralen, einem Ortungs-
gerät und TV-System sowie mit 
zahlreichen Spezialwerkzeugen 
ausgestattet sind. 

Hinzu kommen zwei Saug- und 
Spülkombinationen. Diese LKW 
können mit ihrem hohen Druck- 
und Wasservolumen selbst größ-
te Verstopfungen umweltfreund-
lich beseitigen und vollstehende 
Schächte und Keller absaugen.

„Mit unseren modernen Hoch-
leistungskameras erstellen wir ei-
nen Zustandsbericht der  Rohr- 
oder Kanalleitungen“, erklärt Marc 
Klauenberg. Eventuelle Schäden 
können Kunden anschließend auf 
Fotos oder als Video sehen. 

„Neueste Schwenkkopfkame-
ras auf einem Fahrwagen ermög-
lichen dabei eine 360-Grad-Be-
trachtung der Rohrwände.“ Durch 

eine spezielle Software können 
diese sogar in 3D betrachtet wer-
den.

unternehmen zählt zu 
den bedeutendsten in 
ganz niedersachsen

Mittlerweile gehört die Klauen-
berg GmbH zu den erfolgreichs-
ten Rohr- und Kanal-Service-An-
bietern in ganz Niedersachsen. 
Jahrzehntelange Erfahrung und 
die Kompetenz der hochqualifi-
zierten Mitarbeiter haben den Be-
trieb weit über die Grenzen Han-
novers hinaus zu einer festen 
Größe gemacht. 

„Wir erledigen Aufträge im ge-
samten Bundesland – und darüber 
hinaus“, sagt Marc Klauenberg, 
dessen Ehefrau Daniela ebenfalls 
in dem Familienunternehmen ar-

beitet und sich um die Geschäfts-
leitung und den Schwerpunkt 
Marketing kümmert.

Dabei bietet der Betrieb ne-
ben einem zuverlässigen Service 
für Privathaushalte auch eine Be-
treuung für gewerbliche Immo-
bilien wie Hotels oder Gastrono-
mie- und Industriebetriebe. 

Das Leistungsangebot umfasst 
genau den Service, den Kunden 
benötigen - von der schnellen Hil-
fe bei Notfällen über Wartungs-
verträge bis zur langfristigen Zu-
sammenarbeit mit gewerblichen 
Kunden.

Mitarbeiter sind  
hochqualifizierte  
Spezialisten

Für Marc Klauenberg sind sei-
ne Mitarbeiter sein wichtigstes 
Kapital. „Unsere Service-Mon-
teure haben alle spezielle Schu-
lungen absolviert und werden 
regelmäßig nach den neuesten 
Standards weitergebildet“, sagt 
der Firmenchef. „Sie sind mit ih-
rer Kompetenz, ihrem Engage-
ment und ihrer hohen Servicebe-
reitschaft die wichtigsten Säulen 
unseres Unternehmens.“ 

Dabei legt der Betriebsinhaber 
auch großen Wert auf die Ausbil-
dung des Nachwuchses. „Wir sind 
ein anerkannter IHK-Ausbildungs-
betrieb für Fachkräfte für Rohr-
, Kanal- und Industrieservice und 
sind stolz auf jeden jungen Men-
schen, den wir bestmöglich quali-
fizieren können.“ 

Kundenzufriedenheit 
steht an erster Stelle

Der hohe Qualitätsanspruch 
der Klauenberg GmbH spiegelt 
sich auch in der Zufriedenheit ihrer 
Kunden wieder. „Wir legen größt-
möglichen Wert auf einen perfek-
ten Service“, betont Marc Klauen-
berg. Dazu gehöre neben einem 
zuvorkommenden und freund-
lichen Umgang mit den Kunden 
auch das saubere Verlassen der 
Arbeitsstelle. „Das fängt beim An-
ziehen von Schuhüberziehern beim 
Betreten einer Wohnung an und 
hört beim Reinigen des  Arbeits-
platzes auf.“ Vor allen Arbeiten in-
formieren die Monteure Kunden 
transparent über die zu erwarten-
de Kosten und zeigen sämtliche 
Lösungsmöglichkeiten auf.

Auch bei akuten Notfällen kön-
nen sich Kunden auf das Unter-
nehmen verlassen. Im Falle ei-
nes Rohrbruchs oder einer akuten 
Verstopfung sind die Fachleute 
schnellstmöglich vor Ort. Und das 
rund um die Uhr. Denn die Klauen-
berg GmbH bietet unter der Ruf-
nummer (05 11) 82 79 89 an 365 Ta-
gen einen 24-stündigen Notdienst 
an – damit Kunden schnell wieder 
ihr Rohr freibekommen.

n Kontakt: 
Klauenberg GmbH
Rohr- und Kanalservice
Wilhelm-Röntgen-Straße 1
30966 Hemmingen
Telefon: 05 11 / 82 79 89
www.ist-dein-rohr-frei.de

Unternehmen hat sich zu einem der Marktführer in der gesamten Region entwickelt

Marc Klauenberg 
ist seit 2008 allei-
niger Inhaber des 
Unternehmens 
(großes Bild).  
Wilfried Gross-
mann hat den Be-
trieb am 26. April 
1977 gegründet 
(Bild oben rechts). 
Saug- und Spül-
kombinationen  
für die Hochdruck-
reinigung und das 
Absaugen von 
Schmutzwasser, 
Schlamm und  
Fäkalien (Bild  
unten rechts).

Daniela Klauenberg kümmert sich um die Geschäftsleitung und das 
Marketing.

Die Disponentinnen Alexandra Dewitt (links) und Janina Klein sind die 
ersten Ansprechpartnerinnen der Kunden.


