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Abfallwirtschaft

Unangenehme Abfallgerüche
neutralisieren
Die Firma Allpress Ries Hydraulikservice und Pressen GmbH
beschäftigt sich über ihre Tochterfirma AllDemo (zukünftig
AirNeutral GmbH ) mit der Beseitigung und Neutralisierung
von unangenehmen Abfallgerüchen.
Unabhängig ob die üblen Gerüche von Containern, Pressen,
Hausmüllwagen oder Sortieranlagen kommen, sind die
Geruchsbelastungen in den Sommermonaten besonders
stark.

In Anlagen kann dies durch Vernebelung in den Sortierräumen
bzw. Behandlungsanlagen geschehen. Über Sprühköpfe
werden die Wirkstoffe in niedriger Konzentration mit Wasser als
Nebel ausgebracht. Die Wirkung setzt sofort und unmittelbar
ein.
Selbst Freiflächen und Außenanlagen lassen sich sehr leicht
durch unsere Polymerplatten mit den BDLC 501 Wirkstoffen
hinsichtlich der Geruchsintensität neutralisieren.
Halterung
Typ
AirNeutral
Outdoor

Die Halterung Typ AirNeutral Outdoor wird um den zu
behandelnden Bereich aufgestellt. Die umlaufende Luft löst die
Moleküle und damit die Wirkstoffe aus dem Polymerplatten und
bringt die gewünschte Wirkung.
Selbst in asiatischen Ländern wurden mit dieser Technik bereits
große Deponien mit großem Erfolg behandelt. Die Polymerplatten müssen in regelmäßigen Abständen ausgetauscht
werden.

Speziell in den Sommermonaten:
Geruchsbelästigung durch Sortieranlagen

Bei speziellen Wetterbedingungen kommen zusätzliche
Einflüsse hinzu, die dann speziell bei Sortieranlagen oft zu
Protesten der umliegenden Bevölkerung führen. AirNeutral
hat mit dem Wirkstoff BDLC 501 eine Lösung um diese
Belästigungen aus stationären Anlagen nachhaltig und
dauerhaft unabhängig von den Wetterlagen erheblich zu
entschärfen.
Die Wirkstoffe lösen die übel riechenden Geruchsmoleküle
auf. Es entstehen lang-kettige Moleküle, die für den
Menschen nicht mehr wahrnehmbar sind bzw. die GeruchsKonzentration entscheidend herabsetzen.
Funktionsweise
einer Großanlage

Mobispray

Belüfter
AirNeutral
Aber auch für Ihre Werkstatt und Ihre Monteure kann der
Wirkstoff BDLC 501 eine erhebliche Hilfe und Entlastung sein.
Hausmüllwagen, die zur Reparatur kommen, haben speziell im
Bereich Bio-Müll einen sehr eigenen und unangenehmen
Gestank. Eine einfache Behandlung mit einigen Wirkstoff
Besprühungen am Geruchspunkt neutralisieren die Gerüche
sofort . Mit den Arbeiten kann dann ohne diese unangenehme
Geruchsbelastung begonnen werden.
Auch bei ihren Endkunden, die je nach der räumlichen Lage mit
diesen Problemen erheblich zu kämpfen haben,
kann
kurzfristig ein positives Ergebnis durch ihre Fahrer erreicht
werden.
Gerne sind wir bereit Ihnen ein kleines Muster zur Verfügung zu
stellen, damit sie sich von der Wirkungsweise dieses
innovativen Produktes selbst ein Bild machen können.
Erzählen und schreiben kann man viel! Testen Sie den
Wirkstoff AirNeutral BDLC 501 einfach einmal selbst.

www.ries-pressen.de · info@ries-pressen.de · Tel. +49 (0)7249 9477-0 · D - 76297 Stutensee-Spöck

