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PROFESSIONELLE
GLASREINIGUNG:
Eine saubere Sache
Saubere Glasflächen zählen zu den Visitenkarten
eines jeden Unternehmens.
Glas ist – trotz seiner sprichwörtlichen Härte –
ein Material, das zunächst unsichtbar, aber doch
merklich auf Umwelteinflüsse reagiert. Denn
durch beginnende Glaskorrosion wird die Oberfläche mit der Zeit stumpf, bildet trübe Schlieren
aus und wird immer anfälliger für Belastungen
aus der Luft. Dagegen hilft nur eine regelmäßige,
fachmännische Reinigung.
Da es sehr viele unterschiedliche Glassorten
gibt, deren Zusammensetzungen ohne aufwendige Untersuchungen nicht zu unterscheiden
sind, hat sich an Stelle von chemischen Reinigunsmitteln eine schonende mechanische Reinigung mit Reinstwasser als optimale Maßnahme
herauskristallisiert.

Unsere Leistungen im Überblick
•
•
•
•

Ihre Vorteile im Überblick
•
•
•
•
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Materialschonendes, umweltfreundliches Reinigungsverfahren mit
maximaler Wirkung.
Verzicht auf Gefahrstoffe
Ständig geschultes Personal
Schnelle und effiziente Arbeitsweise
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Zuverlässige turnusmäßige oder
individuelle Reinigung
Maximal schonende Behandlung der
Fassaden
Geringstmögliche Beeinträchtigung
laufender Arbeiten
Sichere Hygiene
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Glasreinigung der INDUTEC und IWAGO

Die Anwendung in der Praxis

Das Vier-Farben-System:

Das Reinstwasser wird in Tanks mitgeführt oder vor Ort aufbereitet und über
wasserführende Teleskopstangen in die
Bürste transportiert. Für eine maximal
schonende Reinigung benetzt das Wasser
die Bürste auf voller Breite, sodass Kratzer
selbst auf empfindlichen Oberflächen zuverlässig vermieden werden. Daher ist
dieses Verfahren auch besonders gut für
Metallfassaden sowie Photovoltaikanlagen geeignet.

Der Einsatz bestimmter Farben für
bestimmte Einsatzbereiche vereinfacht nicht nur den täglichen Reinigungsablauf, sondern gibt dem Kunden
auf den ersten Blick Sicherheit in
punkto Hygiene.

Mit den von uns verwendeten Teleskopstangen sind Arbeitshöhen von bis zu
20m möglich! Der Einsatz von Steighilfen
und die damit verbundenen Kosten sowie aufwendige Sicherheitsmaßnahmen
werden damit hinfällig. Das ist nicht nur
aus finanzieller Sicht relevant, sondern
minimiert auch die Zeiten innerbetrieblicher Einschränkungen während der Reinigungsphase.
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Das Reinstwasser-			
Reinigungsverfahren:
Es handelt sich hierbei um ein in speziellen Verfahren gereinigtes, pH-neutrales Wasser, das durch entsprechende
Waschbürsten auf die Glasoberfläche
aufgebracht wird. Neben Glas zählen
auch metallische Oberflächen zu den
bevorzugten Einsatzgebieten der Reinstwasser-Reinigung.
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