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Sauber produziert besser
Industriereiniger von AUTOSOL® für Maschinen und Anlagen erfüllen höchste Anforderungen

Fette, Öle, Harz, Teer, Staub, Flecken, Abdrücke - wo produziert wird, fallen Verschmutzungen an, die je nach Stärke bei mangelnder oder
unsachgemäßer Reinigung ganze Produktionsprozesse zum Stillstand bringen können. Werkstätten, Produktionsbetriebe sowie alle anderen
Unternehmen der verarbeitenden Industrie haben deshalb hohe Anforderungen an die Reinigung und Wartung von Maschinen und Produktionsanlagen
sowie deren Arbeitsumgebung. Hochwertige Industriereiniger von AUTOSOL® werden diesen mehr als gerecht und tragen so zu reibungslosen
Produktionsabläufen bei.

Sauberkeit ist auch in der Industrie ein wichtiges Thema, denn nur wenn der gesamte Produktionsbereich perfekt gepflegt ist, lassen sich Arbeitsprozesse
optimal durchführen. Verschmutzungen beeinflussen den Wirkungsgrad negativ, die Reparaturanfälligkeit steigt und die Wirtschaftlichkeit sinkt.
AUTOSOL® verfügt über jahrzehntelange Kompetenz und Erfahrung auf dem Gebiet der Industriereinigung und entwickelt darauf basierend
leistungsstarke Reinigungsprodukte, die auf die Bedürfnisse verschiedenster Unternehmen und Branchen zugeschnitten sind. Unternehmen auf der
ganzen Welt vertrauen bei der Reinigung ihrer Maschinen, Anlagen und Produktionsbereiche auf AUTOSOL® Industriereiniger, die je nach Bedarf und
Produkt sowohl für die maschinelle als auch manuelle Anwendung geeignet sind.

So bietet das Unternehmen zum Beispiel spezielle Teilereiniger für Betrieb und Werkstätten auf Fettsäureester-Basis die Maschinenteile effizient und
materialschonend von Ölen und Fetten befreien und dabei parallel einen feinen Korrosionsschutz hinterlassen. Auch für die kraftvolle, umweltgerechte
Reinigung von Motoren und Getrieben sind entsprechende Angebote erhältlich und spezielle Entwachser lösen Wachse, Öl, Fett, Harz, Teer und Bitumen
von Maschinen, Motoren und Neufahrzeugen und eignen sich deshalb optimal zur Reinigung vor dem Lackieren, Grundieren, Beschichten etc.

Kfz-Grundreiniger, Kaltreiniger, Glasreiniger, Hochkonzentrate, Reiniger für Bohr- und Schneidöle, Edelstahl-Kraftreiniger - sie alle basieren auf
wirksamsten Inhaltsstoffen und werden höchsten Qualitätsansprüchen gerecht. Darüber hinaus bietet AUTOSOL® beispielsweise mit dem
Multifunktionsreiniger einen hocheffizienten und zugleich materialverträglichen Allzweckreiniger, der auf allen alkalibeständigen Oberflächen wie Beton-
und Fliesenböden, Wandfliesen, PVC und Laminat sowie Kunststoff- und Edelstahloberflächen und lackierten Bauteilen an Fahrzeugen selbst
hartnäckige Verschmutzungen entfernt und so dazu beiträgt, auch die Produktionsumgebung zuverlässig sauber zu halten - für reibungslosere Prozesse
und damit höhere Wirtschaftlichkeit.

Mehr Infos zum Unternehmen sowie zu seinen vielfältigen Produkten und weiteren Themen wie zum Beispiel Auto polieren , Metal Polish ,
Motorwäsche  und vielen mehr sind auf https://www.autosol.de zu finden.
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Die Herstellung und der weltweite Vertrieb von Reinigungs- und Pflegeprodukten für Fahrzeuge und Maschinen im industriellen, gewerblichen und
privaten Bereich seit mehr als 80 Jahren machen die Dursol Fabrik Otto Durst GmbH & Co. KG und ihre Marke Autosol®  zu einem der weltweiten
Marktführern der Branche. Moderne Fertigungsverfahren, strenge Kontrollen sowie ein hohes Umwelt- und Gesundheitsbewusstsein gewährleisten eine
einzigartige Produktvielfalt und -qualität für Autos, Motorräder, Boote, Industriefahrzeuge und Maschinen.
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