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Die Kompetenz in
Reinigung und Pflege
Automaten sind durch die häufige Nutzung großen Belastungen
ausgesetzt. Für die optimale Reinigung der Geräte sorgt ceragol.

A

utomaten sind stark frequentierte
Maschinen, welche schnell arbeiten und ein hohes Pensum an ausgegebenen Heißgetränken gewährleisten
können müssen. Umso wichtiger ist es,
hier auch die Hygiene und angemessene Reinigung des Gehäuses und des Geräteinneren sicherzustellen. Die ceragol
international GmbH ist der Schweizer
Hersteller, der hinter der erfolgreichen
Marke ceragol ultra® steht. Die Firma
wurde 2004 gegründet und eingetragen
mit dem Ziel die ceragol ultra® Markenprodukte zu konzipieren, zu entwickeln
und zu vermarkten. Unter diesem Brand
ist eine ganze Produktpalette im Reinigungs- und Entkalkungsbereich entstanden und auf dem Markt etabliert worden.
Speziell im Kaffeemaschinensektor wurde ein Sortiment geschaffen, welches auf
einzigartige Weise den gesamten Bereich
abdeckt. Seien es Kalk, Kaffeefett, Milch-

Stete Forschung ermöglicht optimale Produktqualität.

fett- und Eiweissreste oder Fingerabdrücke - für jede Verunreinigung sind die geeigneten Reinigungsmittel auf Lager. In
flüssiger, Tabletten-, Tab-, Pulver- oder
auch Granulat-Form, je nach Bedarf. Alle
Produkte sind in enger Zusammenarbeit
mit namhaften Kaffeemaschinenherstellern und Servicefachbetrieben entstanden
und werden stetig weiterentwickelt. Auf52
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Breites Produktsortiment: Ceragol bietet eine große Auswahl an Produkten im Reinigungs- sowie Entkalkungsbereich.

grund der langjährigen Markterfahrung
wurden Kooperationen mit kompetenten,
internationalen Partnern geschlossen,
welche eine flexible Reaktion auf schwierigste Anforderungen ermöglichen. Die
ceragol ultra® Markenprodukte haben
sich sowohl im Endkunden-, als auch im
Service- und Reparaturbereich sehr gut
etabliert.
Da ist es naheliegend auch im Vending-Bereich aktiv zu werden. Denn eines
haben Kaffeemaschinen und Automaten
gemeinsam: Reinigung, Pflege, Sauberkeit und Hygiene fördern den Genuss
und die Akzeptanz. Nur ein einwandfrei
gepflegter, hygienischer Automat liefert
dem Kunden auch ein hervorragendes
und geschmacklich optimales Produkt
und macht den Einmalkunden zum Dauerkunden. Gerade im Vending-Bereich
sind die Automaten stets dem Blickfeld
der Benutzer ausgesetzt. Normale Reini-

gungssmittel genügen diesen Ansprüchen
nicht. Hier sind speziell dafür konzipierte,
hochwirksame Produkte notwendig, welche die maximale Wirkung erzielen, die
Automaten aber auch schonen und pflegen. Die hohen Qualitätsansprüche verpflichten natürlich dazu, die Produkte an
die laufend wechselnden Gegebenheiten
am Markt anzupassen. Alle verwendeten
Inhaltsstoffe und Additive entsprechen
stets dem neuesten Stand der Forschung.
Das eigene Labor überwacht ständig die
Produktion. Davon profitieren natürlich
auch die Kunden.
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