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PRODUKTINFORMATIONSBLATT

Nutritense.

Ein
kräftiger,
biologisch
abbaubarer,
industrieller Reiniger, speziell für die Lebensmittelindustrie.
Allgemeine Beschreibung
Nutritense ist ein konzentrierter, wasserverdünnbarer Reiniger für den maschinellen
Gebrauch in der Lebensmittelindustrie und für die manuelle Verarbeitung auf der Grundlage
von vollständig biologisch abbaubaren oberflächenaktiven Bestandteilen, Tensiden und
Detergentien. Nutritense wurde speziell für die intensive Reinigung entwickelt. Mit Nutritense
bringt Eco-Point einen äußerst wirtschaftlichen, schwach schäumenden, sehr effektiven
Reiniger auf den Markt, der durch seinen ökologischen Charakter die Umwelt nur minimal
belastet.

Die Probleme
•
•
•
•
•

Verschmutzungen in der Lebensmittelindustrie sorgen für unhygienische Bedingungen;
Verschmutzungen stellen einen Nährboden für Bakterien dar;
Verschmutzte Pasteurisierapparate und Kessel machen einen besonders ungepflegten
Eindruck;
Verschmutzungen können Beschädigungen verursachen;
Die Wartung ist normalerweise sehr arbeitsintensiv und daher kostspielig.

Die Lösung
Nutritense ist ein sehr kräftiger, konzentrierter Reiniger, der die oben genannten Probleme
sehr erfolgreich bekämpft. Nutritense realisiert eine ideale Verbindung zwischen den
wirtschaftlichen und umwelttechnischen Anforderungen und den Qualitätsanforderungen.
Ideal für schwere Reinigungsaufgaben, aber auch für die tägliche Pflege.

Spezielle Vorteile
•
•
•
•
•
•
•
•

Nutritense
Nutritense
Nutritense
Nutritense
Nutritense
Nutritense
Nutritense
Nutritense

ist völlig biologisch abbaubar
ist wasserverdünnbar
ist ein Superkonzentrat und daher wirtschaftlich im Gebrauch
besitzt Rostschutzeigenschaften
ist sicher im Vergleich mit Entfettern die aggressive Laugen enthalten
ist nicht brennbar
ist schwach schäumend
hat ein sehr breites Verdünnungsspektrum
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Anwendungsgebiete
•
•
•
•
•
•

Reinigen mithilfe von Hochdruckreinigern;
Manuelles Reinigen von Maschinen, Mischbechern und Lagertanks;
Entfernen von mineralischen, pflanzlichen und tierischen Ölen und Fetten;
Entfernen von Rohstoffen, Halberzeugnissen und Endprodukten von Nahrungsmitteln;
Entfernen von atmosphärischen Verunreinigungen
Inneres und äußeres Reinigen der Verfahrensausrüstung und –maschinen.

Hinweise
Nutritense kann einen wesentlichen Beitrag für Lebensmittelfirmen liefern, die gemäß der
H.A.C.C.P.-Richtlinie arbeiten müssen. Eine Fertigungslinie in der Lebensmittelindustrie
enthält mehrere „kritische Punkte" und muss einer kontinuierlichen Kontrolle unterliegen.
Nutritense trägt zu einer kontrollierten Arbeitsumgebung bei.
Bei Gebrauch einer hohen Konzentration auf Glas oder lackierten Flächen immer mit
sauberem Wasser nachspülen.

Vorgehensweise
Nutritense kann mit einem Hochdruckreiniger verwendet werden. Konsultieren Sie die
Dokumentation des Geräts in bezug auf die richtige Zugabe. Nutritense ist auch dazu
geeignet, mithilfe von Pumpen im System zu zirkulieren, und kann auch gut für die manuelle
Reinigung eingesetzt werden. Die Arbeitstemperatur liegt im Allgemeinen bei ca. 50-70ºC.
Die Dosierung hängt von dem Grad der Verschmutzung ab und variiert zwischen 1:10 und
1:200, „zwischen 10% und 0,5%“.
Extreme Verschmutzungen können am besten zuerst mit Nutritense befeuchtet werden. Kurz
einwirken lassen und anschließend beispielsweise mit einem Hochdruckreiniger
nachbehandeln.

Verpackung
Eco-Point International verpackt die Produkte in Metall- oder Polyethylen-Behältern. Bei der
Verbrennung von PE werden keine schädlichen Stoffe freigesetzt.
Sprayflaschen von Eco-Point International bestehen aus PE oder PET: Leicht, geringer
Grundstoffverbrauch, geringer Energieverbrauch bei der Produktion, beinahe
unzerbrechlich, lange Lebensdauer, geringe Abfallmengen in der Produktion oder bei
späterem Recycling, keine schädlichen Stoffe bei Verbrennung, 100% recyclebar.
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