
KOMPETENCER I 
OVERPUMPNINGSOPGAVER

SPEZIALIST FÜR NOTFALL- UND  
BY-PASS PUMPENLÖSUNGEN



SERVICE
Warum soll man in eine Pumpenlösung mit einem festen 
Pumpen volumen investieren, wenn man auch 15 verschiedene 
Größen auf Abruf mieten kann?

Wir verfügen über ca. 50 Diesel getriebene und elektrisch 
angetriebene Pumpen, zur Überbrückung oder für Notfall
anwendungen. 

NJGS & Europump Consulting arbeiten diesbezüglich in einer 
engen Partnerschaft. 

Wir berechnen, legen aus, planen, installieren und halten die 
Pumpeninstallation unter ständiger Kontrolle. Sobald Ihr Projekt 
beendet ist, holen wir die Pumpenausrüstung wieder ab. 

PUMPER & SERVICE
Hvorfor eje og investere i en overpumpnings pumpe i én 
størrelse og kapacitet, når du kan leje mere end 15 forskellige 
størrelser efter behov? 
Vi har nordens største pumpeflåde af 50 diesel- og eldrevne 
pumper til overpump nings opgaver og nødsituationer.
Nordjysk Grundvandssænkning & Europump Consulting har 
indgået et partnerskab omkring disse overpumpnings opgaver.

PUMPEFAKTA
Vi beregner, projekterer, installerer og overvåger din midlertidige 
overpumpningsopgave, og vi demonterer igen efter endt arbejde. 

–  Pumperne – altid en størrelse der passer – tåler tørkørsel om 
nødvendigt.

–  Motorpumperne er selvansugende, og vi har dem på lager fra  
3” til 22” (DN600) til omgående installation.

–  Kapacitet op til 5000 m3/h pr. pumpe.

–  Støjdæmpede så de kan anvendes i beboelses områder.

–  Vi har også dykkede lænse- og spildevands pumper fra 3” til 20” 
(DN500).

VORES KOMPETENCER
–  Døgnvagt & døgnovervågning 24/7.

–  Visse pumpeopgaver kan planlægges, mens andre er akutte.  
Vi er klar med hurtig respons døgnet rundt.

–  Overvågning og alarmsystemer er en selv følge via GSM modem, 
sms og fjernstyring.

–  Slanger eller rør? Vi råder over mere end 10 km slanger og rør i 
dimensionerne 3”- 20” til pumpning af vand, spildevand, slam 
og lignende.

–  30 års erfaring i overpumpning – intet kan overraske os. Vi klarer 
opgaven for dig. 

–  Ny flåde af pumper og udstyr. Ingen af vores pumper er mere 
end 5 år gamle og vedligeholdes efter hver pumpeopgave.

–  Andet materiel. Vi råder over egne kranbiler, blokvogne, styrin ger, 
frekvensreguleringer, niveaureguleringer, slangebroer mv.

DIE PUMPEN
– wir haben immer die Größe, welche für Ihre Anwendung passt. 

Zudem sind die Pumpen auch trockenlauffähig.

– Wir haben selbstansaugende Pumpen in den Größen von 3” bis 
22” für die sofortige Inbetriebnahme verfügbar.

– Kapazitäten bis zu 5000m³/h pro Pumpe.

– Die Systeme sind natürlich mit Lärmschutzhaube ausgestattet für 
die Anwendung auch in bewohntem Gebiet.

– Wir bieten Tauchmotor Entwässerungs- und Abwasserpumpen 
von 3” bis zu 20” an. 

– Erreichbarkeit rund um die Uhr 24/7.

– Einige Pumpeneinsätze können geplant werden, während 
wiederum andere Notfalleinsätze sind. Wir können umgehend 
reagieren, rund um die Uhr. 

UNSERE KOMPETENZ
– Überwachungs- und Alarmsysteme über Funkmodemverbindung, 

SMS Service und Fernwartungssysteme sind unser Standard.

– Schläuche oder Rohrleitungen? Wir haben mehr als 10km zur 
Verfügung in den Abmessungen von 3” bis zu 20” um Wasser, 
Abwässer oder auch Schmutzwasser zu fördern. 

– Mit einer 30 jährige Erfahrung im Bereich Umgehungspumpen 
(By-pass) kann uns nichts mehr überraschen und wir werden den 
Job einfach erledigen.

– Neuwertige Pumpen und Ausrüstung, keine unserer Pumpen 
ist mehr als 5 Jahre alt. Sie werden nach jedem Job komplett 
überholt und für den nächsten Einsatz fit gemacht.

– Weitere Ausrüstungen – wir haben unsere eigenen 
mobile Kräne, Tieflader, Steuerungen, Frequenzumrichter, 
Wasserstandsmesser, Schlauchbrücken etc. 



KAPACITET OG TRYKHØJDE 
KAPAZITÄT & FÖRDERHÖHE

Midlertidig overpumpningsopgave i Aalborg. 4100 m3/h x 10 mVs.
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Europump Consulting & Nordjysk Grund vands sænkning er 
sammen eksperter i overpumpning. Med kombinationen af 
de rigtige ingeniørberegninger og praktisk udførelse, kan 
vi idag etablere overpumpning ved alle fornyelsesprojekter, 
haverier og nødsituationer, uanset vandmængden og 
længden på overpumpningen. 
Overpumpning er blevet et vigtigt element i forhold til altid at 
gennemføre opgaver på den korteste mulige tid, med størst 
mulig sikkerhed og til mindst géne for trafik og beboere.
Store vandmængder udgør naturligvis en særlig udfordring, 
men med vores mobile pumpeudstyr op til 22” er der ingen 
opgave, vi ikke kan klare. 

Europump Consulting & NJGS sind zusammen Experten für 
Pumpenlösungen für ByPass als auch Notfall Systeme. Die 
Kombination von technischer Kalkulation und praktischer 
Baustellenerfahrung ergibt ein starkes Team mit hoher 
Expertise. Projekte wie Kanalsanierung, Pumpenausfälle, 
Notfälle – egal welche Kapazität benötigt wird oder wie 
lang die Überbrückungsstrecke ist, wir können es meistern. 

Das Überbrückung von Strecken mithilfe von Pumpen ist 
zu einem essentiellen Element geworden, um Kanal sanie
rungsprojekte in kürzester Zeit, unter der Berück sichtigung 
von Sicherheit und Aufrechterhaltung notwendiger sonstiger 
Infrastruktur, wie z.B. Verkehr, umzusetzen.

Große Wassermengen sind eine spezielle Herausforderung, 
jedoch können wir mit unserem bis zu 22“ großen Pumpen 
alle Herausforderungen annehmen. 

Forhandler i udlandet / Vertriebspartner in Deutschland:

Anes Hoj 9 | 8660 Skanderborg | Denmark 
Tlf. +45 87 88 51 05 | www.europump.dk  

europump.consulting@gmail.com

Nymarksvej 138 | 9440 Aabybro | Denmark 
Tlf. +45 98 26 88 39 | www.nordjyskgrundvand.dk 
njgs@mail.dk


