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Wir als Unternehmen...

Durch unsere jahrelange Erfahrung aus dem Montagewesen und dem damit einhergehenden Umgang mit
gewerblichen, als auch industriellen Kunden, erkannten wir den zunehmenden Bedarf an effizienten,
universell einsetzbaren, jedoch oberflächenschonenden und kalkulierbaren Reinigungslösungen. 

2006 war es soweit – eine relativ neue und äußerst innovative Technik war gefunden – die
Trockeneis-Strahltechnik. 

Diese Methode der Oberflächenbehandlung stellt eine der wirksamsten Möglichkeiten dar, verschiedenste
Verschmutzungen und Anhaftungen zu beseitigen, ohne dabei Schäden am eigentlichen Werkstück zu
verursachen. 

Eigene Tests und eine ständig wachsende Nachfrage, haben uns mittlerweile in unserem Tun bestätigt.
Heute treten wir als erfolgreicher Dienstleister an Unternehmen mit Maschinen- und Fahrzeugparks,
Werkstättenbetriebe, Firmen der Lebensmittelindustrie, bis hin zum Yachting heran, wobei das Potential der
Trockeneis-Strahltechnik durch diese Anwendungsbereiche alleine noch lange nicht ausgeschöpft ist.
Insbesondere bei Besitzern von Oldtimern, findet die Trockeneis-Strahltechnik immer größeren Zuspruch,
wodurch sie sich nun auch im privaten Bereich zunehmend etabliert. 

In Kombination zur Oberflächenreinigung mittels Trockeneis, bieten wir die Nano-beschichtete
Oberflächenveredelung an. Durch diese Erweiterung in unserem Angebot, schaffen wir für Betriebe die
Möglichkeit, Reinigungszyklen von Objekten zu verlängern bzw. Folgereinigungen zu erleichtern und so den
Reinigungsaufwand nachhaltig zu minimieren.

Unsere Stärke begründet sich allerdings noch auf einem weiteren Faktor – gemeinsam mit unseren
Technologie-Partnern, z.B. der Fa. Cooltec, bilden wir ein Kompetenz-Netzwerk, von dem unsere Kunden
unmittelbar profitieren. Dieses Netzwerk erlaubt uns, in der Oberflächenbehandlung von Objekten auf fast
jede Problemstellung mit einer Lösung reagieren zu können.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Vereinbaren Sie einfach mit uns einen unverbindlichen Termin. Wir beraten
Sie auch gerne vor Ort über die Einsatzmöglichkeiten in Ihrem Betrieb.

Wir freuen uns schon jetzt auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Ihnen!

Unsere Leistungen:

... bauen auf den individuellen Bedürfnissen unserer Kunden auf! Denn jedes Unternehmen benötigt die
richtige Lösung für eine spezifische Problemstellung. 

Ob es sich dabei um die einmalige Reinigung eines bestimmten Objekts handelt oder unsere Arbeit als sich
wiederholender Prozess in Ihr Unternehmen integriert wird - in beiden Fällen sind wir der richtige
Ansprechpartner für Sie. 



Leistungsübersicht für Trockeneis-Strahlen:

'Standard-mobil' - Objektorientiert
... bei einmaligen oder unregelmäßig anfallenden Arbeiten. Ideal für die Grundreinigung von Objekten,
Maschinen, Werks- und Produktionshallen und noch vielen anderen Bereichen. 

�System-mobil' - Prozessorientiert

... bei wiederkehrenden Aufgaben. Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir eine maßgeschneiderte Lösung, die
ab Beginn mit Ihren Produktions- und Arbeitsabläufen verzahnt wird. Unsere Dienstleistung wird dadurch ein
integrierter Bestandteil der Prozesskette und Qualitätstechnik.

�Bring-In' - Inhouse-Lösung

... eine kostengünstige Möglichkeit, die sich besonders für leicht transportable Objekte eignet oder in
Kombination mit unseren Lösungen 'Standard-mobil' und 'System-mobil' Anwendung findet. Durch den
Wegfall von Wegzeiten, sowie Auf- und Abbauzeiten für unsere Arbeitsgeräte, können Sie unsere Leistungen
auch für 'kleine' Aufträge nutzen. 

�Probestrahlung

Sie sind unsicher, ob unsere Reinigungstechnik für Sie die richtige Lösung darstellt? Wahlweise planen wir
mit Ihnen einen mobilen Test-Einsatz oder Sie nutzen unsere 'Bring-In' Lösung. Dabei wird ein mit Ihnen
ausgewählter Bereich einer Test-Strahlung unterzogen. 

�Service-Verträge

Kombinierbar mit unseren Lösungen 'Standard-mobil' und 'Bring-In'. Bei Service-Verträgen bieten wir Ihnen
vergünstigte Konditionen bis hin zum Pauschalpreis. 

�Sonderleistungen

Auf Wunsch unterstützen wir Sie bei der Organisation und Bereitstellung von Hebewerkzeugen, Gerüsten bis
hin zur behördlich genehmigten Absperrung (Baustellen-Absperrung) und anderer Notwendigkeiten, wenn
diese zur Auftragserfüllung erforderlich sein sollten. 

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


