MARKT

Arbeitszeitersparnis
bei der Reinigung
Reinigungsmittel
dienen nicht nur
der Hygiene – denn
Mit Ceragol ultra
kann auch wertvolle
Arbeitszeit eingespart
werden.

F

ür einen störungsfreien Betrieb der
Geräte und eine lange Lebensdauer ist es notwendig, sorgfältig und
gründlich zu reinigen. Andernfalls bilden sich Rückstände, welche nicht nur
den Geschmack beeinflussen, sondern im
schlimmsten Fall die Gesundheit in Mitleidenschaft ziehen können. Der Markt
bietet eine Vielzahl von Produkten, die
Abhilfe schaffen sollen. Nicht alle liefern
das gewünschte Ergebnis, Arbeitsaufwand und Nachhaltigkeit können stark
variieren. Minderwertige Produkte führen oft dazu, dass mehrfach nachgearbeitet werden muss, ausserdem ist nach
kurzer Einsatzzeit der Maschine bereits
die nächste Reinigung nötig. Dies führt
nicht nur zu erhöhtem Reinigungsmittelverbrauch, auch die Reinigungs- und
Servicefachkräfte werden vermehrt gefordert. Schlussendlich bedeutet das Mehrkosten für das Unternehmen, denn Zeit ist
ja bekanntlich Geld.
Bei der Entwicklung des Produktsortiments hat ceragol ultra speziell darauf
geachtet die Anwendung einfach und effizient zu gestalten. Produkte von Profis für
Profis. Schon nach der ersten Anwendung
ist eine gründliche Reinigungswirkung
sichtbar zu erkennen. Dank der speziellen Reinigungsformel ist keine Einwirkzeit nötig, das Reinigungsmittel wird
gezielt aufgesprüht und kann anschliessend mitsamt dem abgelagerten Schmutz
abgewischt werden. Rückstandslos sauber
und rein. Besonders effektiv sind die Produkte im Innen- (Coffee Clean) als auch
im Aussenbereich (Cover Clean). Doch
keine Sorge, das wichtige Silikonfett an
den beweglichen Teilen bleibt dabei unangetastet. Normalerweise wird es mit der
Zeit immer schwieriger, die Maschinen in
einem einwandfreien, sauberen Zustand
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Als Hersteller von professionellen Reinigungsmitteln weiss man bei ceragol ultra, wie effektiv Zeit gespart werden kann.

zu halten, hartnäckiger Schmutz setzt
sich fest und ist nur mit viel Aufwand zu
entfernen. Hier wurde ein Konzept ausgearbeitet, um dem vorzugreifen. Dank spezieller Zusatzstoffe sind die Innen- und
Aussenbereichsreiniger in der Lage, die
Oberfläche mit einem schützenden Film
zu überziehen, welcher es dem Schmutz
extrem schwer macht sich dort fest zu setzen. Das Ergebnis ist weniger Arbeitsaufwand bei der nächsten Reinigung. Schleifund Poliermittel wurden bewusst aussen
vor gelassen, die edlen Oberflächen sollen
ja schliesslich nicht in Mitleidenschaft gezogen werden. Ungeeignete bzw. falsch
angewandte
Kaffeemaschinenreiniger
und andere Reinigungsmittel können zu
Betriebsstörungen oder Schäden führen.
Bei den Kalk- (Premium Entkalker)
und Milchfettreinigern (Pronto CremaClean) setzt ceragol ultra gezielt auf
Konzentrate, sie bieten gleich mehrere
Vorteile. Einerseits muss eine wesentlich
geringere Menge transportiert werden,
als bei einem entsprechenden Fertigmix,

andererseits kann das Mischungsverhältnis je nach Verschmutzungsgrad optimal
angepasst werden. Das Ergebnis ist eine
schnelle, kraftvolle und gründliche Reinigung, immer perfekt dosiert. Dank der
schützenden Additive ist auch eine höher dosierte Mischung kein Problem, die
empfindlichen Teile werden dank spezieller schützender Additive von ceragol
ultra nicht angegriffen. Von den richtigen Reinigungsprodukten profitieren also
nicht nur die Vending Maschinen, auch
der Geldbeutel wird geschont wenn die
Reinigung ein optimales, langanhaltendes
Ergebnis liefert, sowohl beim Einkauf der
Produkte, als auch bei den Lohnkosten der
Servicemitarbeiter. Und auch die Kunden
werden immer wieder gerne zu Produkten
aus Ihren Maschinen greifen.
Weitere Informationen unter:
Ceragol International GmbH
Tel. +41 (0) 4487916 31
kontakt@ceragol.com
www.ceragol.com

