
Die umweltfreundliche, 
professionelle 

Reinigungslinie

Frei von allem Ätzenden – reinigt universell, gründlich 
und hygienisch
Schützt Ihre Mitarbeiter, Ihre Geräte und unser aller Umwelt
Kein Transportrisiko, kein Lagerrisiko
Für eine saubere und sichere Reinigung Ihres Spülguts

Fischbauer Reinigungstechnik

Gebindegrößen:
Schau drauf-Reiniger:    11 kg,  23 kg
Schau drauf-Klarspüler: 10 kg,  25 kg

Wir beraten Sie gerne:

Walter Fischbauer:
06645361555

David Fischbauer:
0699 19380307

Hauserstraße 35
A-4723 Natternbach 
office@reinigungstechnik-fischbauer.at
www.reinigungstechnik-fischbauer.at

Umweltschonend und 
kostengünstig

Gefahrlos und 
unbedenklich

bei menschlichem Kontakt

während Transport und Lagerung

beim Öffnen der Dunsthaube

für alle Bauteile der Spülmaschine

beim Verschütten am Boden

bei Kontakt mit Lebensmittel

für empfindliches Spülgut wie Glas, Porzellan und Dekor



...sind wir als Partner verschiedenster Unternehmen und Organisationen am Markt. 
Wir betreuen Gewerbebetriebe ebenso wie Schulen und Kindergärten, Gemeinden, 
Tourismusbetriebe und Industrie – mit Reinigungslösungen für professionelle 
Geschirrmaschinen. Und genau so lange befanden wir uns auf der Suche nach 
einem ökologischen Reiniger, der unbedenklich anzuwenden, gleichzeitig 
effektiv reinigt und dazu nicht mehr kostet.

Jetzt ist es uns endlich gelungen, Ihnen „Schau drauf“ zu präsentieren –
die umweltfreundliche professionelle Reinigungslinie!
Ganze 9 Jahre Entwicklungsarbeit seitens des Herstellers Komo steckt in 
„Schau drauf“. Immer wieder wurden kleinere Anpassungen vorgenommen, 
geringfügige Änderungen an der Formel, damit die Wirkung eines hoch 
alkalischen Reinigers mit diesem biologischen Reiniger erzielt werden kann.

Weil auch unsere Enkel 
noch Freude an unserer Welt 

haben sollen!

Was auf den ersten Blick ziemlich weit weg scheint, ist doch 
bei näherer Betrachtung das Wesentlichste: Dass auch künftige 
Generationen auf unserer Erde gut leben
können. Dafür müssen wir jetzt sorgen. 

Mit „Schau drauf“ gelangt in jedem der 
Schritte, die mit diesem Reinigungs-System 
verbunden sind, weniger bis keine 
Schadstoffe in den Kreislauf: Von der 
Produktion über die Anwendung bis hin 
zum Abwasser.

Weil Ihre Mitarbeiter 
keiner Gefahr aus-
gesetzt sind!

Weder die Anlieferung noch die Lagerung ist durch ein 
umweltverträgliches Gut wie „Schau drauf“ künftig für Sie 
problematisch. 
 
Der eigentliche Umgang durch das Handling mit dem 
Reiniger ist völlig unbedenklich, keine gefährlichen und 
gesundheitsbeeinträchtigenden Dämpfe entstehen und 
damit sind weniger Krankenstände und im äußersten Fall 
auch weniger Unfälle zu verzeichnen. Alles in allem ein 
ungemeines Plus für alle!

Weil Ihre Spülmaschinen 
künftig länger halten!

Durch den Einsatz ökologisch verträglicher Reinigungsmittel sind 
natürlich auch die Bauteile der Spülmaschinen länger im Einsatz. 
Ätzende Flüssigkeiten verhindern nicht nur Keime, sind sorgen 
auch dafür, dass die Oberflächen Ihrer Spülmaschinen schneller 
verschleißen, öfter einem Service unterzogen werden müssen und 
öfter Ersatzteile gekauft werden müssen.

Weil Sie damit 
günstiger reinigen!

Mit unserem umweltfreundlichen Reinigungsmittel können 
sie sparsam dosieren, und zwar für jede Dosieranlage, natürlich 
können Sie jedes – auch empfindliches/teures – Spülgut reinigen. 

Rechnen Sie dann noch 
weniger Krankenstände und 
weniger Verletzungsgefahr 
Ihrer Mitarbeiter und die 
längere Haltbarkeit Ihrer 
Spülmaschinen mit ein, dann 
fahren Sie mit „Schau drauf“ 
jedenfalls günstiger!

Was sich zurzeit am Markt befindet, präsentiert sich durch die verschie-
denen Warnhinweise auf den Verpackungen: Von ätzend bis Gesundheits-
schädigend ... ist hier alles vertreten, das unserer Meinung nach nicht 
wirklich umwelt- und damit Menschenverträglich ist. 

Wie wirken sich die Inhaltsstoffe auf uns alle, besonders auf unsere 
Kunden, aus: Es beginnt bereits mit dem Transport der Reinigung 
als Gefahrengut.

Ebenso die Lagerung: Auch hier müssen zahlreiche Auflagen erfüllt 
werden. Die Spülmaschinen müssen häufiger gewartet werden, 
da die ätzenden Lösungen ans „Eingemachte“ gehen.

Das eigentliche Spülgut leidet ebenso darunter, hochwertiges Tafel-
geschirr mit Dekor, Gläser und Aluminiumgeschirr können damit 
nicht gewaschen werden, zu heftig wirken sich die Alkalireiniger aus. 

Mitarbeiter, welche direkt an vorderster Front arbeiten, sind den Dämpfen 
ausgesetzt, wenn sie die Dunsthaube öffnen und natürlich auch ganz 
allgemein den ätzenden Reinigern, da sie ja auch damit hantieren. 
Erhöhte Krankenstände und so manch chronisches Bronchial- und 
Lungenleiden sind damit verbunden.

Seit mehr als 15 Jahren...


