In formoplast Behältern aus Polyethylen (PE-HD) und
Polypropylen (PP) können gefährliche Medien sicher und
umweltfreundlich gelagert werden.

formoplast polyethylene (HDPE) and polypropylene (PP)
tanks are the safe and environment-friendly solution for
storage of hazardous liquids.
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Betriebstemperatur: -25 bis +80° C,
bei bestimmten Medien auch bis +100° C möglich.

Operating temperature range: -25 °C to +80 °C,
for certain liquids up to +100°C.
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Lieferbare Abmessungen:
Nutzinhalt von 1.000 bis 200.000 l
Durchmesser von 800 bis 4.000 mm

Available dimensions:
Capacities from 1000 L to 200,000 L
Diameters from 800 mm to 4000 mm

formoplast Behälter erfüllen alle gesetzlichen Auflagen:
• Baurechtliche Zulassung
• Gewerberechtliche Zulassung
• Wasserrechtliche Zulassung (WHG § 19 I)
• Abnahme-Klassifikationen
• Güteüberwachung vom TÜV Bayern
• Anlagenverordnung –VawS

formoplast storage tanks comply with all regulations:
• Certified for use in construction
• Certified for use in industrial operations
• Certified for use in groundwater protection
• Customer-specific approvals / inspections
• Third-party QC by independent inspection agency
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Tel./Phone+49 ( 0)73489869-0
Fax
+49 ( 0)73489869-40
info@formoplast.com
www.formoplast.com

formoplast
Behälter und Apparate aus Kunststoff
Plastic Tanks and Vessels
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Wir halten dicht

Stehende Flachboden-Behälter

Stehende Doppelwand-Behälter

Lagerbehälter und Rührbehälter

Erdbehälter

mit Auffangwanne, aus PE-HD schwarz, gewickelt
mit Zulassung Z-40.21-121 nach WHG § 19 I

aus PE-HD mit VSK (Vakuum-Sicherheits-Kontrolle)
mit Zulassung Z-40.21-169 nach WHG § 19 I

nach DVS 2205 mit flachem oder konischem Boden

aus PE-HD mit Zulassung im Einzelfall, einwandig oder
doppelwandig mit VSK (Vakuum-Sicherheits-Kontrolle)

Flat-Bottom Tanks

Double-Wall Tanks

Underground Storage Tanks

HDPE, with HDPE secondary containment shell, helically
wound.
German Water Conservation Approval Z-40.21-121

HDPE, with VSM (Vacuum Safety Monitor) system.
German Water Conservation Approval Z-40.21-169

Storage Tanks and
Mixing Vessels
in accordance with EN 12573, with flat or conical bases

HDPE, single-wall or double-wall construction
with VSM (Vacuum Safety Monitor) system

