Keimschleuder Waschmaschine ? Ein wichtiges Thema!
Sauber ist nicht immer gleich hygienisch rein. Doch wissen Sie auch, dass Waschtrommeln
regelrechte Dreckschleudern sein können?
Das Aufbereiten von Textilien, führt zu starken Ablagerungen in der Waschmaschine.
Wenn das Wasser dann auch noch besonders hart ist, setzt sich garantiert noch Kalk dazu.
Waschrückstände sind nicht nur ein unsauberes, sondern auch ein ernstes Thema!
So können Schmutz, Ablagerungen, Kalk und Biofilme aus der Waschmaschine unsere
Gesundheit gefährden!
Die Waschmaschine als Keimschleuder?
Ja, denn viele Mikroorganismen überleben den Waschvorgang; sie tummeln sich dann im
Restwasser oder setzen sich sowohl im Gerät als auch in den Textilien fest.
Das bestätigt auch eine aktuelle Studie der Eidgenössischen Materialprüfungs- und
Forschungsanstalt aus der Schweiz. Die Empa hat elf Haushalts-Waschmaschinen untersucht
und etwa 70 unterschiedliche Keime aus den Biofilmen isoliert. Ein Drittel davon gehört
zur Risikoklasse 2! Diese Mikroorganismen stellen ein potenzielles Gesundheitsrisiko dar.
Nicht alles, was sauber aus der Maschine kommt, ist also hygienisch rein.
Damit Sie sich sicher sein können, dass Ihre Reinigungstextilien nicht kontaminiert sind
und die Waschmaschine langfristig ohne mineralische Ablagerungen einsetzbar ist, haben wir
ein spezielles Reinigungs- und Pflegemittel entwickelt:
Der GRIZZLY-Waschmaschinen-Sanierer liefert Ihnen ein Maximum an Frische und
hygienischer Sauberkeit bei einem Minimum an Risiken und Zeitaufwand!
Sein einzigartiger Vorteil ist seine Dreifachwirkung:
zuverlässige Entfernung von Kalk, Schmutz, Biofilme und Ablagerungen
zusätzliche Abflussreinigung
keine Bildung von Citratstein auf den Heizstäben
Und wenn Sie dann noch wissen, dass Ablagerungen in der Maschine von nur 1 mm den
Energiebedarf um bis zu 15 % steigern können, gibt es eigentlich keinen Grund mehr, den
GRIZZLY-Waschmaschinen-Sanierer nicht zu bestellen...
Wenn Sie Ihre Waschmaschine also professionell sanieren und nachhaltig profitieren
möchten, lassen Sie sich von unserer GRIZZLY- Pflegeversicherung überzeugen!
Und so wirkt der Citratstein Inhibitor:
Aluminiumcitratoaluminat als Citratsteininhibitor verhindert die Bildung von schwerlöslichem
Calciumcitrat und passiert die Metalloberfläche.
Beseitigt mineralorganische Ablagerungen, sogenannte Matrix-Verbindungen und Citratstein.

http://afz-produkte.de/index.php/afz-produkte/reinigungschemie/waschmaschinen-sanierer
Sanieren und Profitieren!
Für perfekt aufbereitete Wischbezüge, Tücher, Arbeitskleidung und andere Textilen.
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