PURAQLEEN® Glasreinigung
Die Vorteile von PURAQLEEN zusammengefasst:
Flecken- und streifenfreie Trocknung bei allen Witterungsbedingungen, (auch
bei direktem Sonnenlichteinfall)
Längerer Schutz vor Wiederanschmutzung und dadurch lang anhaltende
Sauberkeit durch die Anwendung von mineralfreiem Wasser.
Reduzierung der statischen Aufladung auf ein Minimum Geeignet zur Reinigung von Glas, Fensterrahmen,
Beleuchtungskästen, Fassadenverkleidungen, Sonnenschutzeinrichtungen, Solar-Dachflächen usw.
Optimale Erreichbarkeit (bis zu 20m Höhe) und schnelle Arbeitsweise Sichere akzeptable
Arbeitsbedingungen Leichte stoßfeste uns sehr stabile Titanium oder Carbon – Rohrteile. Stabile und
dauerhafte Rohrkonstruktion durch den Gebrauch von neuem, technologisch hochwertigem Material
Wie funktioniert PURAQLEEN und was ist reines Wasser?
Wir kennen Wasser unter dem Begriff H2O.Jedes Wassermolekül besteht
aus einem Atom Sauerstoff und zwei Atomen Wasserstoff. Diese Atome
bestehen im Wasser als zwei geladene Ionen.
Ein Wasserstoffatom ist ein positiv geladenes Wasserstoff-Ion (Säure):
das andere Atom ist gekoppelt an das Sauerstoffatom, und bildet so ein
negativ geladenes Hydroxid-Ion (alkalisch). Durch die Eigenschaft dieser
geladenen Ionen verfügt reines Wasser über ein beachtliches
Auflösungsvermögen und verbindet sich auf die gleiche Weise mit
anderen Ionen.
Das heißt: die positiven und negativen Ladungen ziehen sich gegenseitig
an. Diese Eigenschaft von reinem Wasser wird in der Puraqleen®Technik angewandt. Wenn reines Wasser über eine Oberfläche fließt,
löst es alle vorhandenen Substanzen auf und hinterlässt nach gründlicher
Spülung und ausreichender Trocknungszeit eine streifenfreie Oberfläche.
Hier zeigen wir ihnen Einsatzbeispiele die aus der Praxis hervorgegangen sind.
Es sind mit dem System bisher völlig
unzugängliche Bereiche auf einfachste Art zu
erreichen. Der große Aktionsradius der Maschine
und die Handhabung der neuen Stangen setzen
hier Maßstäbe.
Auf der CMS Messe Berlin konnten wir erfolgreich
die Effizienz des Systems vorführen. Selbst die
hohe Glasfassade des Messeeingangs konnte mit
16 Metern gut erreicht werden. Dabei war das
System noch gut zu beherrschen, obwohl dies
auch eher das Extrem sein sollte.
Auch für fast waagerechte Arbeiten wie das
Reinigen von Wintergärten findet das System eine
gelungene Anwendung.
Selbst mit einem Steiggerät, Hebebühne unmöglich zu erreichende Arbeitsumgebungen stellen für das
Puraqleen / Titanpole System keine größere Barriere dar.

Sicher und einfach kann hier mit mineralfreiem Wasser ohne abziehen gereinigt werden. Die
Einsatzmöglichkeiten von Puraqleen sind vielfältig, es kann überall unabhängig vom Boden aus gearbeitet
werden.

Fehlt Ihnen noch das i-Tüpfelchen um überzeugt zu sein?
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