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Schweiz, Deutschland und vielen
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Flächenbefestigungssystem
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Informationen:

Mainau im Bodensee. Aus Anlass
der Kassenverlegung auf das
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vollkommen umgestaltet.
Die neue segelartige
Textildachkonstruktion

mit Stahl vermittelt

Birkenmeier bietet eine grosse
Auswahl weiterer versickerungs-

Birkenmeier

Stein+Design gewählt.

Birkenmeier Stein+Design AG,
Wohlerstrasse 2, 5623 Boswil,

in das Erdreich. Die
AquaPrima-Steine sind so
konzipiert, dass mindestens 540
je Sekunde und Hektar vollständig
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Telefon 056-666 30 33,
Telefax 056-666 30 37,

www.birkenmeier.ch

von der Oberfläche der

Mitglied der
Zürcher Fachhochschule

[Hswr
HOCHSCHULE WÄDENSWIL
Hochschule für
Life Sciences
und Facility Management

Neue Ingenieur-Ausbildungen
an der Schnittstelle Natur / Gesellschaft

Umweltfreundliche
Wassernutzung zum Nulltarif
Sammeln Sie Quell- und Regenwasser mit dem stationären
Brauchwassersystem von Tl00 bis 4'000 Liter oder mit erdverlegbaren
Wassertanks von l'OOO bis 80'000 Litern!

• Automatische

Schaltung
der Pumpe
• Pumpleistung bis 4 bar
•220 V, 1500 W

Naturmanagement

£
f^*

Management von Lebensräumen
_ Naturgefahren, Renaturierungen, Ingenieurbiologie
_ Angewandte Ökotechnologien: Naturnahe
Abwasserbehandlung, Boden- und Altlastenmanagement

M

Environmental Education

Sie Unterlagen!
\V7
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_ Umweltkommunikation und Umweltbildung
_ Entwicklung und Umsetzung nachhaltiger Tourismusformen
_ Erlebnis- und wertorientierte Freizeitgestaltung: Planung
und Organisation von Veranstaltungen und Begleitung
von Gruppen
Mehr über die neuen Ausbildungen erfahren Sie an unserem
Infotag vom 15. November 2003,10.00 13.00 h

Bitte verlangen

I'100 bis
1

>

www.come-to-hsw.ch

000
000 Liter

Wassertanks aus
glasfaserverstärktem Polyesterharz GFK

-

Unterlagen und Auskünfte: Hochschulsekretariat,
Tel. 01 789 99 60, E-Mail: hs.sekretariat@hsw.ch

000 L\.ei

000 Liter

foser-plast
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Faser-Plast, 9532 Rickenbach/WH
Industrie Sonnmatt 6-8, Postfach 174
Tel. 071 929 29 29 Fax 071 929 29 19

