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Carbesa
carbesa.ch
Autopolitur: Einfach, effizient und professionell
pd. Bei der professionellen Aufbereitung gilt es, Schleifriefen, Mikrokratzer und Staubeinschlüsse möglichst effizient zu beseitigen.
Mit der innovativen IPT-Technologie (Intelligent Powder Technology)
von Scholl Concepts ist dies mit dem Einsatz von nur zwei Produkten
möglich. Mit der S2 Black mit enormer Abtragsleistung bei minimaler
Staubentwicklung sowie hervorragenden Hochglanz-Eigenschaften
lassen sich äusserst tiefe Lack-Irritationen in Sekundenschnelle
entfernen. Die Hochleistungs-Schleifpaste lässt sich sowohl auf
rotierenden als auch exzentrischen Poliermaschinen verarbeiten.
Für ein optimales Resultat empfiehlt sich die Verarbeitung mit
dem innovativen und patentierten Spider Pad.
Die E3000 Endfinish Paste ist ein Garant für ein perfektes Ergebnis
auf dunklen Autolacken. Hologramme und Schleier aus vorgelagerten
Polierprozessen können damit mühelos und nachhaltig in nur einem
Schritt beseitigt werden. Zum Schutz vor erneuter Verunreinigung
bietet Scholl eine äusserst beständige und seidenmatte Glanzversiegelung «Neo» auf Polymerbasis, die für Lack, Chrom, Gummi und
unlackierte Kunststoffteile geeignet ist. Dieses breite Einsatzspektrum führt zu enormen Zeitvorteilen. Nebst der Versiegelungsqualität
überzeugt auch die schnelle Anwendung: «Neo» auf das nasse
Fahrzeug aufsprühen, abwaschen, trockenreiben – und fertig.
Alle Produkte von Scholl finden Sie bei shop.carbesa.ch. <

Effizientes Polieren mit den Polituren und dem patentierten Spider Pad von Scholl
Concepts. Foto: Carbesa

Mewa Service AG
mewa.ch

Das saugstarke Mewa-Putztuch kann bis zu 50-mal nach dem Waschen wieder
eingesetzt werden. Foto: Mewa

Das wiederverwendbare Putztuch:
Ökologisch sauber, ökonomisch sinnvoll
pd. Dank der Versorgung mit hygienisch einwandfreien Mehrwegputztüchern leistet Mewa als externer Dienstleister einen wichtigen
Beitrag, dass Betriebe in Industrie und Handwerk ihre Arbeit machen
können, Maschinen weiterlaufen und Fahrzeuge instandgehalten und
gereinigt werden. Der Einsatz von wiederverwendbaren Industrieputztüchern bedeutet zudem eine Zeit- und Kosteneinsparung, die mit
den gestiegenen Anforderungen an die Produktionstechnik und einer
umweltorientierten Unternehmensführung einhergeht.
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Mewa empfiehlt sich für eine Dienstleistung, die auf besondere Weise
zur Abfallvermeidung beiträgt: das wiederverwendbare Putztuch im
Mietsystem. Das auf unterschiedliche Anwendungen abgestimmte
Putztuch-Sortiment bietet ein breites Einsatzspektrum für Industrie,
Autowerkstätten und Handwerksbetriebe. Und der passende Safety
Container für die Lagerung und den Transport der Tücher wird gleich
mit zur Verfügung gestellt. Darin lassen sich die Tücher bis zur Abholung platzsparend, sicher und rechtskonform aufbewahren. Die
sauberen Putztücher werden im verschlossenen Container angeliefert, die verschmutzen Tücher durch die Servicefahrer zurück in die
Betriebe von Mewa gebracht und gewaschen, bevor sie den Kunden
wieder zur Verfügung gestellt werden.
«Unternehmen, die sich für Mewa entscheiden, können sich auf ein
Full-Service-System verlassen, bei dem sie immer die richtige Menge
an sauberen Putztüchern verfügbar haben. Damit produzieren sie
weit weniger Abfall und schonen wertvolle Ressourcen. Der im Vergleich zu Einwegmaterialien attraktive Preis ist ein weiterer nicht zu
vernachlässigender Pluspunkt für Unternehmen», bekräftigt George
Lazar, kaufmännischer Geschäftsführer bei Mewa Schweiz. <
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