Meldungen aus der Industrie

aggressive Chemie auskommt. Das Multifunktionsgerät des bayerischen Qualitätsherstellers dampft und saugt in einem
Arbeitsgang und spart dem Anwender so 60
Prozent der Zeit, die bislang fürs Saubermachen nötig war.
Der Feinstaub, der vor allem beim Schleifen
von Zahnimplantaten und Zahnprothesen
entsteht, stellte das Reinigungspersonal
des Dentallabors Hellmold dabei vor mehrere Probleme: So bildeten insbesondere Zirkonreste eine Schmutzschicht auf dem Putzwasser. Beim Saubermachen mit dem Lappen wurden die kleinen Partikel also
vielmehr im Labor verteilt als wirkungsvoll
entfernt. Und auch beim herkömmlichen
Saugen wurde der Feinstaub aufgewirbelt.
„Mit dem Limatic Carbon gehört all das jetzt
endgültig der Vergangenheit an. Da wird der
Feinstaub komplett im Wasserfilter gebunden und kann gar nicht mehr aufgewirbelt
werden. Das bedeutet nicht nur eine enorme
Zeitersparnis beim Saubermachen, sondern
erleichtert auch die Arbeit unserer Reinigungsfirma ungemein. Unsere Mitarbeiter
im Labor freuen sich außerdem über bessere
Luft“, ist Geschäftsführerin Katja Hellmold
mit ihrer Neuanschaffung zufrieden.
„Das Gerät ist klein, leicht und wendig und
spielt diese Vorteile gerade in den schmalen
Gängen unseres Labors voll aus. Mit der umfangreichen Grundausstattung können wir
zudem verschiedenste Oberflächen gründlich säubern. Weil der Limatic Carbon mit
trockenem Dampf arbeitet, ist aber sogar
die Reinigung unserer empfindlichen
Arbeitsgeräte, Rechner, Bildschirme und
Tastaturen möglich“, betont Hellmold.
Selbst schwer zugängliche Stellen lassen
sich mit dem Limatic Carbon nun optimal
reinigen. Möglich machen das neben der
Kompaktheit des Gerätes, der drei Meter lange Schlauch und die unterschiedlichen Aufsätze.

Umweltmedizin

Weitere Informationen:
www.beam.de

Mit dem Limatic Carbon
gegen Feinstaub
Wo sechs Mitarbeiter jeden Tag hochwertigen Zahnersatz anfertigen, dabei Zirkon,
Edelmetalle und Keramik schleifen sowie jede Menge Feinstaub produzieren, ist die
Sauberkeit eine echte Herausforderung. Um
diese optimal meistern zu können, setzt das
Dentallabor Hellmold aus Leipzig auf besonders effiziente und natürliche Reinigungspower: das innovative Dampfsaugsystem
Limatic Carbon von beam, das völlig ohne
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