MARKT

Mit einem besonders breiten
Spektrum an professionellen
reinigungsmitteln verschiedenster Art bietet die Ceragol
International GmbH Lösungen
für höchste Ansprüche.

Die Reinigungskompetenz

W

ie wichtig die Reinigung von
Vending Automaten ist dürfte
mittlerweile hinlänglich bekannt
sein. Groß sind die Auswirkungen der
richtigen oder auch falschen Wahl der
Reinigungsmittel und sie beeinflussen
auch den Arbeitsaufwand bei der Säuberung, die notwendigen Reinigungsintervalle als auch die Kundenzufriedenheit
und damit eng verbunden auch die Umsätze. Um den gewerblichen Bedürfnissen
gerecht zu werden, bietet ceragol ultra
bestimmte Produkte auch in Form von
5 und 10 Liter-Kanistern an. Die 5 Liter
Variante ist mit einer Besonderheit ausgestattet, in den Kanister ist eine Halterung
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eingebaut in welcher sich eine 500 ml
Sprühflasche und ein praktischer Auslaufhahn befinden. Dank des Hahns lässt
sich die Sprühflasche spielend leicht befüllen. Nach getaner Arbeit kann beides
wieder platzsparend im Kanister verstaut
werden. Alle Kanister sind mit einem
Originalitätsverschluss versehen, welcher einerseits dafür sorgt, dass durch die
eingebaute Dichtung nichts nach aussen
dringen kann, andererseits garantiert er
dem Kunden einwandfreie unveränderte
Ware. Wir möchten die als Kanister verfügbaren Produkte hier nochmals etwas
genauer vorstellen. Insbesondere den Innen- & Aussenbereichsreiniger Coffee

Clean, welcher gerade neu auf den Markt
gekommen ist.

Coffee Clean

An den Automaten finden sich sowohl innen als auch aussen hartnäckige
Verunreinigungen, welche sich mit normalen Reinigungsmitteln nur schwer lösen lassen. Coffee Clean ist ideal für die
Reinigung von Tee-, Kakao-, Suppen und
natürlich Kaffeeautomaten. Einfach anwendbar und extrem ergiebig. Im Innenbereich können sich schnell üble Gerüche
und Schimmel bilden. Die feuchtwarme
Umgebung bietet optimale Grundlagen
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für viele verschiedene Schimmelarten.
Einfach innen und außen einsprühen und
mit klarem Wasser abspülen oder mit einem feuchtem Tuch abwischen. Coffee
Clean setzt neue Standards in Form von
Sauberkeit und Hygiene.
Sämtliche Verunreinigungen von Gehäuse, Abstellflächen, Taster, Auslauf,
Schalen, Trester und Behälter werden
mühelos entfernt. Durch wiederholte Anwendung bleibt die gereinigte Oberfläche
länger schmutzresistent.
Bei der Entwicklung wurde speziell
darauf geachtet, dass Gleitfett auf Silikonbasis nicht entfernt wird. Somit ist
die Beweglichkeit und Funktionsfähigkeit
empfindlicher Teile (z.B. Brühgruppe,
Hochleistungsmixer etc.) stets gewährleistet. Der Coffee Clean im 5 Liter Kanister mit integrierter 500 ml Sprühflasche
eignet sich hervorragend zur Reinigung
und Pflege von Heißgetränkeautomaten
in Reparatur- und Servicebereich, Großbetrieben, Spitälern, Altenheimen oder in
der Gastronomie. Die integrierte Sprühflasche kann einfach durch den mitgelieferten Auslaufhahn wieder nachgefüllt
werden.

Premium Entkalker

Dieses Produkt ist auf eine nachhaltige und schonende Entkalkung ausgelegt.
Als Wirkstoff für die Kalklösung enthält
der Premium Entkalker Amidosulfonsäure. Nach aktuellen Erkenntnissen ist dies
zurzeit der beste Wirkstoff für die Kalkbeseitigung. Dem Entkalker sind 6 hochwertige Additive zugesetzt, die für einen
Korrosionsschutz an den Metallteilen
und für eine schützende Wirkung an den
Kunststoffteilen sorgen. Somit wird nicht
nur schonend entkalkt sondern gleichzeitig auch gepflegt. Aufgrund dieser Additive ist es möglich, höhere Konzentrationen
der Amidosulfonsäure zu verwenden ohne
dabei die Maschine zu gefährden. Eine
schnellere und gründlichere Entkalkung
ist die Folge. Auch zur Heissentkalkung
geeignet. Beim Premium Entkalker handelt es sich um ein Konzentrat welches
man, je nach Verkalkungsgrad, mit der
bis zu 20-fachen Menge Wasser verdünnen kann. Aus den 10 Litern im Kanister
werden also bis zu 200 Liter Entkalker.

Profi Entkalker

Der „Turboentkalker“ besitzt im Gegensatz zur Premium Variante weniger
Additive, diese beschränken sich auf den
Korrosionsschutz. Die geringere Anzahl
der Additive bewirkt eine noch schnellere und intensivere Entkalkung. Er ist
der Allrounder wenn es um das Entfernen von Kalk geht. Überall, einfach und
effektiv einsetzbar. Verglichen mit dem
Premium Entkalker ist er stärker und löst

Die Produktlinie von ceragol ultra ist ideal für alle Vending-Operator, die sich der enormen Wichtigkeit optimaler Hygiene bewusst sind.

somit den Kalk noch schneller. Bei hartnäckigen Verkalkungen empfiehlt sich
das Einlegen der verkalkten Teile (Wasserhahnsiebe, Armaturen). Je nach Oberfläche und Verkalkungsgrad kann der
Profi Entkalker mit der bis zu 20-fachen
Menge Wasser verdünnt werden und wird
dadurch noch ergiebiger. Auch er wird im
10 Liter-Kanister geliefert.

Pronto CremaClean

Heutige Vending-Automaten können
weitaus mehr als nur einen Kaffee oder
Espresso zubereiten. Auf Knopfdruck
werden Cappuccinos und Latte Macchiatos gezaubert. Führt man sich vor Augen
wie verderblich Milch ist, so erkennt man
schnell, dass alle Teile, welche damit in
Kontakt kommen, eine gründliche Reinigung erfordern.
Pronto CremaClean ist in der Lage alle
relevanten Teile zu reinigen und das einfach, hygienisch und sauber. Beim Reinigungsvorgang entfernt dieses Reinigungsmittel lebensmittelecht alle Fett- und
Eiweissablagerungen, die bei der Herstellung eines Cappuccinos oder Milchkaffees entstehen. Auch beim Pronto CremaClean handelt es sich um ein Konzentrat,

welches sich mit der 10-fachen Menge
Wasser verdünnen lässt.

Blitzkalkreiniger

Ein weiteres Produkt, im 5 Liter-Kanister ist der Blitzkalkreiniger für den
Sanitärbereich, welcher effektiv Kalk-,
Schmutz- und sogar Rostablagerungen
entfernt. Durch spezielle Zusätze werden
die gereinigten Flächen sofort versiegelt
und sind nachhaltig geschützt. Sie bleiben
also länger sauber und müssen nicht so oft
gereinigt werden.

Ultimative Lösung

Bei einem derart breiten Spektrum an
Reinigungsmittellösungen für den professionellen Vending-Bereich, sollten auf
Seiten der Operator keine Wünsche offen
bleiben. ceragol ultra kann sämtlichen
Profi-Ansprüchen gerecht werden.
Weitere Informationen unter:
Ceragol International GmbH
Tel. +41 (0) 4487916 31
kontakt@ceragol.com
www.ceragol.com
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