
REGENERIERSALZ

Nachhaltigkeit prägt unser gesamtes Denken und Handeln, was u.a. die Zertifizierungen ISO 14001 und EMAS belegen. Auch im
Produktlebenszyklus achten wir auf einen schonenden Umgang mit der Umwelt und den Ressourcen: von der Rohstoffauswahl über die
Produktion und Auslieferung bis hin zur automatischen Mitnahme der hollu Leergebinde und dem Recycling. Die hollu Gebinde, bestehend
aus PE und Karton, können auch restentleert an den entsprechenden Abfall-Sammelstellen entsorgt werden. Unsere Kunden unterstützen
wir nachhaltig mit Schulungen, Reinigungsplänen und innovativer Dosiertechnik.

Kennzeichnungsfreies Produkt

Nachhaltigkeit und Ökologie

Verfahren: Regenerierung der integrierten Wasserenthärtungsanlage.

Waschgut: Einsetzbar für Geschirr- und Gläserspülmaschinen.

Hinweis: Bedienungsanleitung der Maschine beachten!

§ Feinkörniges Regeneriersalz

Eigenschaften
§ Zum Regenerieren der Enthärtungsanlagen in Haushalts-

Geschirrspülmaschinen

Vorteile

Einsatzgebiet

Regeneriersalz

Art.Nr. 704 Karton 3 x 2 kg

Veepehmendussool

VEEPEHMENDUSSOOL

Omadused
• Peeneteraline veepehmendussool

Eelised
• Koduses majapidamises kasutatavate nõudepesumasinate 

veepehmendusmoodulite regenereerimine

Kasutusala

Meetod Integreeritud veepehmendusmooduli regenereerimine

Pestavad esemed Kasutatav nõude- ja klaasipesumasinates

Juhis Järgida masina kasutusjuhendit

Art nr 704 Pappkast 3 × 2 kg

Tõhusus määrab kogu meie mõttelaadi ja toimingud, mis puudutab muu hulgas ka sertifi tseerimist standardi ISO 14001 ja EMAS-i 
kohaselt. Me pöörame ka toote olelustsükli puhul tähelepanu keskkonna- ja ressursisäästlikkusele: alates tooraine valikust ning tootmis- 
ja tarnetegevusest ning lõpetades hollu tühjade mahutite automaatse kogumise ja utiliseerimisega. Hollu mahutid on valmistatud 
polüetüleenist ja papist ning neid võib täielikult tühjendatuna saata jäätmekogumispunktidesse. Me abistame oma kliente püsivalt, 
pakkudes neile koolitusi, puhastuskavasid ja uuenduslikke doseerimismeetodeid.

Tõhusus ja ökoloogia

Märgistusteabeta toode



Anwendung

Entsprechend der Bedienungsanleitung des jeweiligen Gerätes in den Salzvorratsbehälter der Spülmaschine einfüllen.

Entsprechend der Bedienungsanleitung des jeweiligen Gerätes 
in den Salzvorratsbehälter der Spülmaschine einfüllen.

Dosierung

Anwendungshinweise:

Von Kindern fernhalten! Zum Genuss ungeeignet! Bei bestimmungsgemäßer Anwendung werden die vorkommenden Materialien nicht
angegriffen.

Der Text dieser Produktinformation entspricht dem aktuellen Stand unserer technischen Kenntnisse und Erfahrungen und soll Sie nach
bestem Wissen und Gewissen beraten. Er ist jedoch, aufgrund der Vielseitigkeit von Arbeitsweisen, Materialbeschaffenheit und Anwendung
keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften!

Trocken und nicht länger als sechs Monate lagern. Das Produkt kann im Temperaturbereich von 5° C bis 40° C gelagert werden.

Lagerhinweis

www.hollu.com

hollu Systemhygiene GmbH

Irrtümer, Satz- & Druckfehler, sowie Änderungen vorbehalten.
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Kasutamine

Kasutusjuhendi kohaselt lisada seadme soolamahutisse.

Doseerimine
Kasutusjuhendi kohaselt lisada seadme soolamahutisse.

Ladustamisjuhised

Ladustada kuivas kohas mitte üle kuue kuu. Toodet võib ladustada temperatuuril 5 °C kuni 40 °C.

Toote teabelehe tekst vastab meie tehniliste teadmiste ja kogemuste praegusele seisule ning on koostatud parimate kavatsustega.  
Siiski ei anna see kasutusviiside, materjalide omaduste ega kasutusvõimaluste paljususe tõttu mingit õiguslikult siduvat garantiid 
konkreetsete omaduste kohta.
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Võimalikud on eksitused, trüki- ja grammatikavead.

Kasutusjuhised
Hoida lastele kättesaamatult! Mitte kasutada toiduvalmistamiseks! Eeskirjadekohasel kasutamisel ei avalda puhastatavatele materjalidele mingit 
kahjulikku toimet.


