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Der Winter hält seinen Einzug
Wenn man seiner Streupflicht nicht nachkommt, kann es teuer werden

Nicht nur die Wintersportler freuen sich, sondern sicher auch die Kinder: der Winter hat seinen Einzug begonnen. Aber was bei dem einen Begeisterung
auslöst, betrachten andere mit Sorgenfalten, denn Schnee und Glatteis sind immer mit Gefahren für Leib und Leben  verbunden. Aber wer muss
eigentlich Sorge dafür tragen, dass Straßen und Gehwege nicht zu gefährlichen Rutschbahnen werden?

Bei öffentlichen Straßen obliegt die Streupflicht dem Träger der Straßenbaulast wie z. B. den Gemeinden. Das gleiche gilt für Gehwege. Aber oft
übertragen die Gemeinden die Streupflicht durch Satzungen auf die privaten Anlieger der Straße. Verantwortlich für die Streupflicht sind dann die
Hauseigentümer, die aber diese gerne über entsprechende Klauseln in Mietverträgen an die Mieter weitergeben. Wenn man jedoch seine Streupflicht
verletzt, kann es teuer werden. Wird nicht oder nur ungenügend geräumt und gestreut und kommt es zu Stürzen, so hat der Streupflichtige für den
dadurch entstehenden Schaden aufzukommen.

Umso wichtiger ist es also, rechtzeitig mit einem ausreichenden Vorrat an Streusalz vorzusorgen, sei es für Unternehmen, Straßenmeistereien,
Hauseigentümer, Mieter oder andere. Ist Eis und Schnee erst da, ist dies in der Regel mit längeren Lieferzeiten und steigenden Preisen verbunden.

Als leistungs- und lieferfähiges Unternehmen schafft hier die A&G Handelsgesellschaft schnell Abhilfe. Das Unternehmen schon seit langem als
leistungsstarker Partner für Winterdienste, Kommunen, Industrie und Handel sowie für Privathaushalte etabliert. "Wir wissen die Gefahren, die von
schneeglatten Straßen und verschneiten Gehwegen", so teilt uns die Geschäftsführung des Unternehmens mit, "deshalb steht bei uns die schnellst
mögliche Lieferung von Streusalz kaufen  in ausreichenden Mengen im Vordergrund". Um auch in "Notfällen" schnell reagieren zu können, hat das
Unternehmen auf seiner Webseite auch eine Bestell-Hotline eingerichtet.

Als Experte und Spezialist für Streusalze verwendet das Unternehmen nur hochqualitative Auftau-Salze aus Steinsalz, die über hervorragende
Taueigenschaften verfügen. Die Streusalze sind von höchster Effektivität. Extrem hohe Tiefenwirkung, schneller Tauprozess, keine Klumpenbildung
durch Antiback und lange Lagerfähigkeit zeichnen die Streusalze von A&G aus. 

Das Unternehmen gilt gleichfalls als Experte für Regeneriersalze für Wasserenthärtungsanlagen und Wasserenthärter kaufen . Auch hier setzt A&G 
mit seinen hochwertigen Produkten Maßstäbe und ist geschätzter Partner für Industrie, Gewerbe, Einzelhandel, Krankenhäuser, Labors und
Privathaushalte.

Nähere Einzelheiten findet man auf der Webseite www.salz-heute.de. 
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A&G Wir sind die Experten für Streusalz und Regeneriersalze!

Der Winter hat viele Gesichter. Ob vereiste Straßen, verschneite Gehwege, oft besteht eine akute Gefahr von Unfällen mit schleudernden Fahrzeugen
oder für Passanten, die auf vereisten Gehwegen ausrutschen. Umso wichtiger ist es, mit einem ausreichenden Streusalzvorrat rechtzeitig vorzusorgen.
Dabei obliegt die Streupflicht den Grundstückseigentümern, bei öffentlichen Straßen dem Träger der Straßenbaulast (z. B. Gemeinde), die wiederum oft
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die Streupflicht für Gehwege durch Satzungen auf die privaten Anlieger der Straße übertragen. Umso wichtiger ist es, mit einem ausreichenden
Streusalzvorrat von A&G rechtzeitig vorzusorgen. Als Experte für Streusalz und Regeneriersalze für Wasserenthärtungsanlagen führen wir ausschließlich
Streusalze aus Steinsalz in allerhöchster Qualität. Zu unseren Partnern gehören Industrie und Handel, Kommunen und Winterdienste genau so wie
Privathaushalte. Unsere - den Vorgaben der TL-Streu entsprechenden Streusalze - sind von höchster Effizienz und Effektivität. Extrem hohe
Tiefenwirkung, schneller Tauprozess, keine Klumpenbildung durch Antiback und lange Lagerfähigkeit zeichnen unsere Streusalze aus. Bei einer
sofortigen Bestellung können Sie von unseren Sonderkonditionen profitieren.

Auch wenn es um Wasserenthärtungsanlagen geht, kann es nur A&G sein. Die Effizienz einer Wasserenthärtungsanlage hängt vor allem von der Qualität
des benutzten Salzes ab. So bieten wir mit unseren Qualitätsprodukten BROXO®, Broxetten®, BROXO®-Block Broxomatic® und BROXAL® für alle
Arten von Wasserenthärtungsanlagen maßgeschneiderte Regeneriersalze. Die im Regeneriersalz enthaltenen Natriumionen entziehen dem Wasser die
Härtebilder. Das Ergebnis ist spürbar weicheres Wasser, so dass unseren Partner - z. B. Privathaushalte, Krankenhäuser, Labors und viele andere - nicht
zuletzt durch die hohe Qualität unserer Produkte zu erstklassigen Konditionen- zu schätzen wissen.


