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ÖLBINDEMITTEL

RECYCLING ODER ENTSORGUNG?

Die vorliegenden Zahlen des BMU (Bundeministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit) zum Thema Altöl verdeutlichen ein grundlegendes ...

KOSTENERSPARNIS DURCH KNOW-HOW

In der Schmierstoﬃndustrie hat das stoﬄiche Recycling seit langem einen angestammten Platz: Laut Bundesumweltministerium fallen in Deutschland ...

ÖLBINDEMITTEL

Praktisch staubfreie Ölbindemittel aus Maisspindelschrot/-griess
Preisgünstig, wegen hoher Ölaufnahmefähigkeit
Ökologisch, da aus schnell nachwachsendem Rohstoﬀ hergestellt

Stop.lik+ Aufsaugschlauch: Länge ab 1 m, Durchmesser ab 6,5 cm
Stop.lik+ passt sich allen Formen an.
Dank seiner Beschaﬀenheit hat Stop.lik+ riesige Saugfähigkeit und saugt Flüssigkeiten nach oben, bis völlige Durchsättigung erreicht ist.
Stop.lik+ kann bis zu fünf mal sein Gewicht in Flüssigkeit aufsaugen.
Stop.lik+ ist praktisch staubfrei; dadurch dringen weder Schmutz noch Partikel in die Maschinen ein. Auch die Luft bleibt staubfrei, was dazu beiträgt, geforderte Qualitätsnormen einzuhalten.
Die Reinigung von Stop.lik+ in einer Zentrifuge ist möglich.

EU-GRITS-fein extra schwer: nicht staubend, schnell einsaugend (in 20 kg-Säcken)
EU-GRITS-fein ist ein griﬃges, schnell einsaugendes Streumittel/Absorbent für Fabrik, Werkstatt, Strasse (nicht schwimmfähig).
Das durch Zerkleinern und Sieben der Maisspindeln (ohne Korn) gewonnenes Feingriess ist sauber, entstaubt, chemisch inert, sparsam im Gebrauch, trittfest, abstumpfend, angenehm zu handhaben.
Anwendung: Mineralöl, Bioöl, Schmieröl, Diesel, Hydrauliköl, Kühlschmiermittel, Lösungsmittel und viele andere Flüssigkeiten.
1 kg EU-GRITS-fein bindet bis zu 1 Liter Maschinenöl oder 1,3 Liter Diesel, Heizöl, Wasser ...
Windfest durch hohes Schüttgewicht 500 g/l.
Nicht klumpend, für Streuwagen geeignet.
Dunkelfärbung zeigt den Sättigungsvorgang an.
EU-GRITS-fein bleibt stets staubfrei (kein Abrieb); das mindert die Kosten bei Handhabung, Reinigung, Instandhaltung, führt zu spürbaren Einsparungen
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