
Salzgitter Kesselservice GmbH 
Seesener Str. 9
38239 Salzgitter 
Deutschland

Tel.: +49 (0) 5341 - 901 74 12 

www.salzgitter-kesselservice.de
info@salzgitter-kesselservice.de

24h-Hotline: +49 (0) 170 762 41 15 
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Wir stellen uns vor
Salzgitter Kesselservice, ein junges Unternehmen mit einer langjährigen 
Erfahrung im Bereich Kesselreinigunganlagen - Sie meinen das passt 
nicht  zusammen? 

Dann informieren Sie sich gerne über unsere Erfahrungen, Standards und 
Visionen!

Unser Inhaber geführtes Unternehmen ist seit vielen Jahren als Zuliefe-
rer eines großen deutschen Fachbetriebes im Bereich der Kesselreini-
gungsanlagen tätig gewesen. 

Die ausgeführten Arbeiten erstreckten sich dabei auf Ersatzteile,  
Maschinenbauteile, Stahlbau sowie die Montage für vertikale und  
horizontale Kesselreinigungsanlagen für Kraftwerke und Müllverbren-
nungen. Auf diesem Sektor sind Professionalität und Spezialwissen  
gefragt. Unser Unternehmen ist mit vielen Anwendungsgebieten, wie 
zum Beispiel Bläsern für den Feuerraum, Konvektivbereich und Eco 
sowie Klopferanlagen für den Konvektiv und Eco-Bereich vertraut.  
Wir können Ersatzteile und Betriebsmittel nicht nur für Neuanlagen, son-
dern auch für bestehende Anlagen, beispielsweise von Forrest, Steinmül-
ler, Clyde Bergemann oder Diamond (sofern diese nicht patentiert sind) in 
mindest gleichwertiger Qualität liefern. 

Selbstverständlich können Sie von uns auch eine Bedarfsanalyse, sowie 
aus der Praxis herrührende Verbesserungsvorschläge erhalten.

Für folgende Anwendungsarten der Heizflächenreinigung sind wir der 
richtige Ansprechpartner:

•	 rußbläser
•	 Klopfwerke (mechanisch oder pneumatisch)
•	 sprühreinigung
•	 Wasserlanzenbläser
•	 Kugelregenanlagen

unsere leistungen

salzgitter Kesselservice gmbH
ihr professioneller Ansprechpartner für Kesselanlagen

•	 Lieferung von Ersatz- und Verschleißteilen zu günstigen Preisen in  
Orginalhersteller-Qualität 

•	 Lieferung von verbesserten Komponenten 

•	 Lieferung von speziell zusammengestellten Wartungssätzen für die  
Rußbläserwartung 

•	 Service, Wartung und Serviceverträge durch geschultes Kraftwerkspersonal 

•	 Waschen der Leerzüge vor dem Stillstand und Testbetrieb mit System MARA 

•	 Beratung und Optimierung 

•	 Ab 2015 auch komplettes Wasser Sprühreinigungssystem Typ SARA aus eigener 
Fertigung


