


















































PRODUKTINFORMATIONEN

[ Teilereinigungsgeräte (verschiedene Modelle) für Werkstätten und Montagebereiche
[ Das Teilereinigungssystem, besteht aus dem Gerät, der Reinigungsflüssigkeit und dem Filtervlies. Das System 

ist so konstruiert, daß die Reinigungsflüssigkeit maximal wirkt, die Öl fressenden Bakterien sich wohl fühlen 
und kontrolliert leben können - das Zusammenspiel dieser Komponenten macht dieses biologische 
Teilereinigungssystem so einmalig.

[ Im System arbeiten ungefährliche Mikroben, die Öl und Fett rückstandsfrei zu H₂O und CO₂ abbauen - dies 
geschieht vollautomatisch - die verschmutzten Teile in die Spüle legen, Schalter betätigen und schon fließt die 
Reinigungsflüssigkeit durch die Bürste, mit der gereinigt wird. Die Mikroben in dem Filtervlies reinigen 
anschließend die Flüssigkeit, indem sie Öl und Fett „recyceln“.

[ Die Kombination der wässrigen Reinigungsflüssigkeit mit den Öl fressenden Mikroben führt dazu, dass weder 
die Flüssigkeit, noch das Öl oder Fett aus dem System herausgeholt werden müssen - somit entsteht ein 
geschlossenes System zur Teilereinigung, in dem die Schadstoffe selbsttätig biologisch abgebaut werden 
(Abtropfverluste müssen gelegentlich ausgeglichen werden).

[ Bei der Erstinbetriebnahme wird ein Filtervlies unter den Spülenboden eingelegt, anschließend die 
Reinigungsflüssigkeit und 500ml Altöl in die Spüle gefüllt. Wenn die Stromzufuhr hergestellt ist, wird die 
Pumpe eingeschaltet und das Altöl in das Innere des Tisches gespült - dann haben die Mikroben genügend 
Anfangsnahrung und das System ist dauerhaft einsatzbereit.

[ Wenn zu große Mengen an Öl in das System eingebracht werden, können die Mikroben eingehen. Weiterhin 
zwingend zu beachten ist: „Reinigen Sie keine Malerpinsel im Gerät und bringen Sie kein Benzin, Benzol, 
Frostschutzmittel, Wasser, Bleich-, oder Desinfektionsmittel noch Bio-, oder Insektizide jedweder Art hinein!“

[ Wir bieten ihnen das umweltfreundlichste System der Branche, denn es enthält keine Gefahrstoffe. Ihre 
Mitarbeiter werden deutlich motivierter mit diesem Gerät arbeiten wollen, weil die angenehme 
Reinigungsflüssigkeit und der komplette Verzicht von Lösemitteln sie freuen wird. Ein aktiver Beitrag zur 
Gesundheit ihrer Belegschaft.

Teilereinigungssysteme mit dem Know-How der Natur

Technische Eckdaten:
Betriebstemperatur 42 °C • Thermostat-Regelung •  
Automatischer Energiesparmodus • 60l Tankvolumen • 
1000W-Industrie-Heizelement • Robustes MDPE • 
Belastbarkeit der Spüle 150kg • 360° drehbare Vorderräder

EN60335 • EN61000 • EN ISO 12100:2010 • Europäische 
Maschinenrichtlinie MD2006/42/EC • RoHS • IP65-
konform

copyright © nanofix (21.09.2022)

ROWASHER ÜBERSICHT



ROWASHER ÜBERSICHT

copyright © nanofix (21.09.2022)

 

2

 

3

Arbeitsweise des bioWASHER

1 Öle und Fette werden vom verschmutzten Teil 
abgewaschen, fließen von der Spüle durch das 
Sieb in die Filtermatte bis hin zum Tank 
unterhalb der Spüle

Durch die Erwärmung auf 42 °C werden die 
Mikroben in dem Reinigungsfluid aktiv und 
fressen Öle und Fette. Dabei werden diese 
Verschmutzungen in CO  und H O umgewandelt2 2

Die Filtermatte ist der wichtigste Bestandteil des 
Systems! Es werden sämtliche Partikel bis zu 50 
Mikrometer aufgefangen und Millionen von 
Mikroben beherbergt.

Der ROWASHER schützt durch seine innovative Technologie mit dem bakteriellen Ölabbau die Gesundheit und Arbeitssicherheit der 
Mitarbeiter, reduziert enorm Abfall, senkt die Kosten für die Beseitigung gefährlicher Abfälle auf NULL und bringt dem Benutzer 
zahlreiche Einsparungen.

ALLGEMEINE VORTEILE

- Lösemittelfrei

- nicht brennbare, sichere 
Entfettungsflüssigkeit

- bessere und angenehmere  
Reinigung durch warmes Fluid

- kein monatlicher Servicevertrag

- geringe Entsorgungskosten

- energiesparend durch den Eco-
Modus

Entscheidene Vorteile des bioWASHERS
VORTEILE FÜR GESUNDHEIT & 

SICHERHEIT

- Risiken für Mitarbeiter 
minimiert

- deutlich weniger 
Schutzausrüstung notwendig

- kennzeichnungsfreies 
Reinigungsfluid

- keine Dämpfe

- keine gefährlichen Inhaltsstoffe

VORTEILE FÜR DIE UMWELT

- geringe Umweltgefährdung

- keine VOC-Emissionen

- Lösemittelverordnung entfällt

- CO2-Bilanz wird verbessert

- unterstützt die Einhaltung 
neuer 

Umweltmanagementsysteme wie 
beispielsweise die ISO 14001

42% weniger Energieverbrauch, als das Vorgängermodel

Teilereinigungssysteme mit dem Know-How der Natur





































PRODUKTINFORMATIONEN

[ Salzsäurefreier Grundreiniger der schnell und einfach Ablagerungen und Rostflecken 
vom Unterwasserschiff und der Wasserlinie entfernt

[ reinigt beeindruckend einfach Antriebe, Propeller, Trimmklappen etc. von 
Verschmutzungen durch Algenbewuchs, Kalk, Pocken sowie Dieselschmauch und 
kann in Schwimmbädern zur Entfernung von Alkali-Silikat eingesetzt werden

[ entfernt mühelos typische Vergilbung auf Gelcoat, ohne beißende Gerüche zu 
verbreiten

[ ideal für alle Bootstypen, egal ob GFK-, Alu-, Stahl-, Holz- oder Gummibootsrumpf

[ die zu reinigenden Oberflächen einsprühen und das Material mit Bürste, Pinsel oder 
Quast verteilen, anschließend einwirken lassen und abschließend gründlich mit 
kaltem hartem Wasserstrahl oder Hochdruck abspülen

[ bei starken Verkrustungen ggf. den Vorgang wiederholen

[ Hinweis: verzinktes Material, wie beispielsweise Ankerketten oder Trailer sollten 
nicht behandelt werden und eventuelle Spritzer innerhalb von 5 Minuten mit viel 
Wasser entfernen
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MINERAL-BOOT FL
Extrastarkes Bootsrumpf-Reinigungskonzentrat
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MINERAL-BOOT GEL
Extrastarke Bootsrumpfpaste

[ Salzsäurefreier gelförmiger Grundreiniger der schnell und einfach Ablagerungen und 
Rostflecken vom Unterwasserschiff und der Wasserlinie entfernt

[ reinigt beeindruckend einfach Antriebe, Propeller, Trimmklappen etc. von 
Verschmutzungen durch Algenbewuchs, Kalk, Pocken sowie Dieselschmauch und 
kann in Schwimmbädern zur Entfernung von Alkali-Silikat eingesetzt werden

[ entfernt mühelos typische Vergilbung auf Gelcoat, ohne beißende Gerüche zu 
verbreiten

[ ideal für alle Bootstypen, egal ob GFK-, Alu-, Stahl-, Holz- oder Gummibootsrumpf 
und durch die Gelform optimal für die Anwendung an Senkrechten

[ die Anwendung erfolgt mit Pinsel, Bürste oder Quast, indem das Material auf die zu 
reinigenden Flächen aufgetragen wird, anschließend einwirken lassen und 
abschließend gründlich mit kaltem hartem Wasserstrahl oder Hochdruck abspülen

[ bei starken Verkrustungen ggf. den Vorgang wiederholen

[ Hinweis: verzinktes Material, wie beispielsweise Ankerketten oder Trailer sollten 
nicht behandelt werden und eventuelle Spritzer innerhalb von 5 Minuten mit viel 
Wasser entfernen
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MINERAL-BTW
Hygiene-Sanitärreinigerkonzentrat mit Abperleffekt

[ hochwirksamer Sanitärreiniger mit Abperleffekt, der nicht nur Kalk, sondern auch Schmutz wie 
Körperfette und Seifenreste beseitigt

[ ist der Grundreiniger für Bad, Toilette und Waschraum durch die vielseitige Anwendbarkeit, bei 
schonendem Umgang mit Acryl, Chrom, Glas, Keramik, Porzellan und Gummidichtungen

[ der Abperleffekt bewirkt ein rückstandsfreies und selbsttätiges Auftrocknen nach dem Abspülen 
mit kaltem Wasser

[ durch regelmäßige Anwendung wird Kalkbildung vorgebeugt

[ mit Wasser verdünnt auftragen oder aufschäumen, einwirken lassen und mit kaltem Wasser 
abspülen

[ Je nach Verschmutzungsgrad mit bis zu 20 Teilen Wasser mischbar
[ Nicht auf Marmor anwenden und andere empfindliche Oberflächen vorher an verdeckter Stelle 

auf Verträglichkeit prüfen
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[ wassermischbares Trennmittel zur Anwendung auf saugenden und nichtsaugenden Oberflächen
[ ideal anwendbar in der Betonteilfertigung
[ optimiert für den Einsatz beim Asphaltbau
[ von Vorteil ist der milde Geruch, die perfekte Tiefenwirkung und ein gutes Benetzungsvermögen
[ erzeugt nahezu poren- bzw. fleckenfreie Oberflächen
[ Zur Herstellung der Anwendungslösung, unbedingt das Wasser vorlegen und anschließend 

gründlich durchrühren
[ bei Anwendung als Betontrennmittel 10-50% verdünnen
[ bei Anwendung als Asphalttrennmittel 10-20% verdünnen
[ der Auftrag erfolgt durch Aufsprühen oder Verteilen mittels Bürste
[ WICHTIG: Nicht mit anderen Ölen oder Lösemitteln verdünnen bzw. vermischen!

OEST Econol A-B 10 W
Partnerschaftliche
Zusammenarbeit
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PRODUKTINFORMATIONEN

fixcleen FLOOR
Automatenreiniger-Konzentrat mit Glanzeffekt

fixcleen GEHWEG & TERRASSE

Hochkonzentrierter Grundstücksreiniger

[ alkalischer Automatenreiniger zur gründlichen und schonenden Reinigung von allen Arten 
wasserbeständiger Bodenbeläge und Untergründe, wie beispielsweise Fliesen, Steinböden, 
Linoleum, PVC, Kautschuk, etc.

[ trocknet streifenfrei und ist daher ideal geeignet für die Reinigung glänzender Bodenbeläge
[ angenehmer Frischeduft und hohe Materialverträglichkeit sind selbstverständlich
[ optimiert für die tägliche Unterhaltsreinigung und effiziente Reinigungsleistung bereits bei 

geringer Einsatzkonzentration

[ Reinigungslösung im Reinigungsautomaten oder im Eimer vorbereiten und zur Reinigung, je nach 
Verschmutzungsgrad 50-200 ml fixcleen FLOOR auf 10 Liter Wasser geben

[ beim Einsatz im Reinigungsautomaten wird der Boden gleichzeitig gereinigt und getrocknet
[ auch bei manueller Reinigung ist kein Nachwischen erforderlich
[ Überprüfen Sie vor der Reinigung die Materialverträglichkeit an einer unauffälligen Stelle
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