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Die Pille für den Gipsabscheider

Selbst durch regelmäßige Reinigung von Gipsabscheidern können Ablagerungen im Abfluß nicht vermieden
werden. Zwischen 15 und 40% der beim Trimmen anfallenden Gipse setzen sich in herkömmlichen
Gipsfanganlagen nicht ab und führen zu Rohrverschlüssen. Es ist schlimm genug, wenn ein Rohrzweig
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Ganz einfach: Eine Pille reicht für das Gips-Fassungsvolumen eines Standardabscheiders (ca. 15 Liter). Am
besten regelmäßig einmal die Woche entleeren, einmal die Woche eine dentabs. Sie sparen Zeit, Sie
sparen Geld, Sie tun was für Ihre Mitarbeiter und die Umwelt. Für sich selbst und für Ihr Portemonnaie.
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