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Natürlich passiert es immer genau dann, wenn man es am wenigsten gebrauchen kann: Der Abfluss ist
verstopft und das Wasser fließt nicht mehr richtig ab. Egal ob Küchenspüle, Badewanne, Dusche oder WC -
eine unangenehme Situation, die man nicht gerne erlebt. Besonders am Wochenende, nachts oder an einem
Feiertag ist man der preislichen Willkür schonungsloser Rohrreinigungsfirmen schutzlos ausgeliefert.

Deshalb habe ich es mir mit meiner „Rohrreinigung Thomas Carolea“ zur Aufgabe gemacht, einen Service zu
schaffen, der meinen Kunden in Karlsruhe und der Umgebung genau dieses Dilemma erspart. Mit
zahlreichen Jahren Erfahrung in der Reinigungsbranche und modernstem Equipment in Form einer
mechanischen Rohrspirale (bis 30m) sowie einer TV-Kanalkamera rücke ich jeder Abflussverstopfung zu
leibe.

Hierbei stehen für mich insbesondere zwo Punkte im Vordergrund: Erstens die professionelle und
nachhaltige Beseitigung jeder Rohrverstopfung. Dies bedeutet, dass einerseits keine Chemie zum Einsatz
kommt und die Verstopfung (z.B. in Form einer Verfettung des Rohrinneren, Sandablagerungen oder
Wurzeleinwuchs ins Abflussrohr) so entfernt wird, dass sie nicht wieder auftritt. Zweitens ist mir eine faire
Preispolitik besonders wichtig. Viele „Kollegen“ in meiner Branche nutzen die Notsituation ihrer Kunden
gnadenlos aus. So sind Preis von über 500€ für eine einfache Abflussreinigung keine Seltenheit. Nicht bei
mir! Ich biete günstige Fixpreise und eine erfolgsbasierte Bezahlung nur bei Behebung Ihrer
Rohrverstopfung. Auch zu Notdienstzeiten bin ich mit einem Aufschlag von 50% vergleichsweise günstig und
trotzdem schnell vor Ort.

Neben der klassischen Rohrreinigung/Abflussreinigung biete ich zudem auch die TV-Inspektion Ihres
Rohrsystems an. Mittels einer modernen Rohrkamera, die in Ihr Abflussrohr eingeführt wird, kann ich Ihre
Rohrleitungen auf Risse, Beschädigungen und andere Probleme hin untersuchen und so Auffälligkeiten
bereits erkennen, bevor es zu spät ist. Auf Wunsch wird diese Untersuchung dokumentiert und Ihnen das
Video anschließend zur Verfügung gestellt, sodass Sie dieses Ihrem Sanitärbetrieb o.ä. vorlegen können.

Ich freue mich auf Ihren Anruf bei Rohrproblemen jeder Art und stehe Ihnen mit meiner Rohrreinigung in
Karlsruhe jederzeit gerne zur Verfügung. 


