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C e r a g o l  i n t e r n a t i o n a l  g m b H

Das Unternehmen Ceragol hat sich zu einem der führenden Anbieter von Reinigungsmitteln 
für Kaffeemaschinen entwickelt und bietet ein entsprechendes Produktportfolio an, 

das höchsten Ansprüchen im professionellen Bereich gerecht wird.

Reinigung für Profis

Produkte einen zertifizierten Kindersi-
cherheitsverschluss. Auf diese Weise 
wird sichergestellt, dass die Kunden nur 
einwandfreie Ware erhalten. 

Multifunktionales Angebot
Besonders sticht hervor, dass Ceragol 

für jedes Feld verschiedene Anwendungs-
mittel und -methoden bereithält. Mit dem 
Premium Entkalker für alle hochwerti-
gen Kaffeevollautomaten und Espresso-
maschinen bleibt von Kalkablagerungen 

Weitere Informationen unter:
Ceragol International GmbH
Tel. +41 (0) 4487916 31  
kontakt@ceragol.com 
www.ceragol.com                                                 

Herr Marc Griesser von der Ceragol International GmbH 
präsentiert den Premium Entkalker für Kaffeemaschinen.

keine Spur zurück. Je nach Anspruch und 
bevorzugter Anwendungsart gibt es das 
Produkt als Flüssigentkalker, Tabs oder 
auch Granulat, letzteres speziell für Pad- 
und Kapsel-Maschinen. Mit der speziel-
len Reinigungsformel der Premium Rei-
nigungstabletten von Ceragol lassen sich 
hartnäckige Rückstände von Kaffeefett 
und Kaffeeöl effektiv lösen. Die Coffee 
Clean-Sprühflasche hält den Innenbereich 
der Maschine perfekt sauber und rein. 
Verschmutzungen sollten damit endgültig 
der Vergangenheit angehören.         

Kaffeemaschinen sind Geräte, die 
häufig benutzt werden und deshalb 
hinsichtlich Sauberkeit und Hygi-

ene einer regelmäßigen Wartung bezie-
hungsweise Reinigung bedürfen. Profes-
sionelle Maschinenqualität erfordert dann 
konsequenterweise auch die entsprechen-
de Klasse an Reinigungsmitteln. Spitzen-
qualität sollte hier gerade gut genug sein.  

Kompetenz ist gefragt   
Auf der Suche nach einem geeigneten 

Reinigungsmittel sollte man deshalb si-
cherstellen, dass das entsprechende Un-
ternehmen über Erfahrung, Know-how 
und Expertise im Bereich der professio-
nellen Reinigung von Maschinen dieser 
Art verfügt. Das Schweizer Unternehmen 
Ceragol kann genau diese Charakteristi-
ka aufweisen. Das Produktportfolio der 
Firma, die sich auf die Herstellung von 
Reinigungsmitteln spezialisiert hat, legt 
den Schwerpunkt gezielt auf die Reini-
gung, Pflege und Entkalkung von Kaf-
feemaschinen. Die Ceragol International 
GmbH hat ihr Sortiment getreu ihrem 
Motto „Die Kompetenz in Reinigung 
und Pflege“ stetig erweitert und verbes-
sert. Durch die enge Zusammenarbeit mit 
namhaften Herstellern von Kaffeema-
schinen und Servicefachbetrieben konnte 
das Unternehmen seine Produkte zudem 
immer weiter verbessern und einer Viel-
zahl an wechselnden Anforderungen ge-
recht werden. Die angebotenen Produkte 
verlängern die Lebensdauer von Kaffee-
maschinen und gewährleisten maximalen 
Kaffeegenuss sowie uneingeschränkte 
Funktionalität. 

Hohe Sicherheitsstandards
Wenn es um die stetigen Verbesserun-

gen des Unternehmens bei der Produktion 
von Reinigungsmitteln geht, darf nicht 
unerwähnt bleiben, dass diese selbstver-
ständlich auch den hohen Sicherheitsstan-
dards der EU entsprechen. Die korrekte 
Inverkehrbringung wird des Weiteren 
vom SGS Institut Fresenius GmbH ge-
prüft. Zusätzlich besitzen alle relevanten 


