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AutoSanitizer
Automatisches Hygienesystem
Immer mehr Konsumenten fordern eine Waschraumumgebung, die
nicht nur sauber ist, sondern auch gute Hygienestandards
aufweist. Technical Concepts ist marktführend auf dem Gebiet
automatisierter Waschraumhygienelösungen, die dafür entwickelt
werden, Waschräume sauberer, frischer und hygienischer zu
halten. Das automatische AutoSanitizer Hygienesystem liefert ein
kontinuierliches berührungsfreies Hygiene- und
Wartungsprogramm für Toiletten und Urinale, das systematisch alle
mit Spülwasser in Berührung kommenden Keramikoberflächen,
Abflüsse und alle Bereiche, auf die das Spülwasser trifft, reinigt.
Fünf gute Gründe zum Kauf…
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Erstes seiner Art – Bestes seiner Art! Das AutoSanitizer System ist die
effektivste Lösung, um Toiletten und Urinale in einem sauberen, hygienischen
und präsentablen Zustand zu halten.
Berührungsfreies System, das die Anlagenwartung reduziert und das
Service- und Reinigungspersonal davor schützt, mit
gesundheitsgefährdenden Bakterien in Kontakt zu kommen.
Die biologische Formulierung besitzt die höchste Konzentration an Harnsalz
verzehrenden Bakterien – reduziert Harnsalzablagerungen und eliminiert
schlechte Gerüche am Entstehungsort.
Getestetes und bewährtes System, das eine unschlagbare 5-jährige
Garantie zu bieten hat.
Sieht sauber aus… ist sauber! Eine gut gepflegte Einrichtung verbessert die
Moral des Personals und steigert die Zufriedenheit von Kunden, Besuchern
und Mietern.

Warum Technical Concepts?
So lange wie unser Unternehmen besteht, hat Technical Concepts innovative Hygienelösungen für Waschräume
entwickelt. Heute sind wir ein weltweiter Marktführer, der Produkte entwickelt und herstellt, mit denen
Waschräume auf umweltfreundliche Weise sauberer gehalten und kosteneffektiver unterhalten werden können.
Aufgrund unseres soliden Engagements in Forschung und Entwicklung sind wir beständig bestrebt, Mittel und
Wege zu finden, unsere bereits vorhandene branchenführende Zuverlässigkeit, Leichtigkeit der Installation und
benutzerfreundliche Performance immer noch weiter zu verbessern.

www.technicalconcepts.co.uk

Toiletten und Urinale sauber, hygienisch und geruchsfrei zu
halten, ist ein maßgeblicher Aspekt jedes Reinigungs- und
Wartungsprogramms. Das AutoSanitizer System gibt automatisch
genau bemessene Dosierungen einer Hygiene erzeugenden,
kraftvollen Reinigungslösung aus, damit Toiletten und Urinale
immer sauber, immer frisch und immer präsentabel sind.

Saubere, präsentable Toiletten und Urinale
Das AutoSanitizer System reinigt sowohl sichtbare wie auch
Bereiche, die man nicht zu sehen bekommt, wie z.B. Rohre,
Geruchsverschlüsse und Abflüsse. Jede AutoSanitizer
Nachfüllungsformulierung ist entwickelt worden, die Sauberkeit und
Hygiene von Toiletten und Urinalen drastisch zu verbessern.
• Cleaner & Sanitizer – vernichtet bis zu 99,3% der Bakterien und
Keime beim ersten Spülen. Sein lang anhaltender, konzentrierter
Schaum entfernt unansehnliche Flecken auf Keramikoberflächen,
greift durch hartes Wasser verursachte Rückstände an und
verhütet die Bildung von Flecken, Harnsalz- und
Kalkablagerungen.
• Concentrated Bio – wirkt spezifisch gegen
Harnsalzablagerungen, einer der wichtigsten Ursachen von
schlechten Gerüchen in Waschräumen.
• Bio-Purinel entfernt und verhütet das Entstehen
von Harnsalzablagerungen und ist eine bewährte
Lösung zur Vermeidung und Beseitigung
schlechter Gerüche in Waschräumen, deren
Urinale häufig benutzt werden oder in denen
aggressive Wassersparsysteme in Betrieb sind.
• Entkalker – entfernt und verhütet Harnsalz- und
durch hartes Wasser verursachte Ablagerungen und
verhindert somit das durch diese Ablagerungen bedingte
Entstehen von undichten Stellen in Geruchsverschlüssen.
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Von links nach rechts: AutoSanitizer Digital, AutoSanitizer Economy, Purinel, Bio-Purinel und Purinel
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