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Die Pille für den
Gipsabscheider

→ verhindert den Verschluss von Abwasserrohren
→ vermindert Fäulnisgeruch
→ erleichtert die Reinigung des Abscheiders
DENTABS - bindet Gipse, Quarze und
phosphatgebundene Einbettmassen
Selbst durch regelmäßige Reinigung von Gipsabscheidern können
Ablagerungen im Abflussrohr nicht vermieden werden. Zwischen
15 und 40% der beim Trimmen anfallenden Gipse setzen sich in
herkömmlichen Gipsfanganlagen nicht ab und führen über kurz
oder lang zu Rohrverschlüssen. Extrem wird die Situation bei
Sammelrohren, wenn dann im ganzen Haus nichts mehr geht.

Eine Tablette pro Woche genügt, und nur noch klares Wasser fließt ab.
Mit DENTABS Rohrverschlüssen vorbeugen
Wenn ein Abflussrohr verstopft, ist Not am Mann. Und die Kosten summieren
sich. Stillstand im ganzen Labor, verzögerte Auslieferung, verärgerte Kunden
oder gar Kundenverlust verbunden mit Überschwemmung, üblem Geruch und
ungeplanten Kosten machen eine Rohrreinigung alles andere als angenehm und
kostengünstig.
Und so wirkt DENTABS
DENTABS einfach nach der Entleerung mit dem
mitgelieferten Dosierkörbchen im Gipsabscheider einhängen (bei Mehrkammerabscheidern vorzugsweise
am Überlauf zur zweiten Kammer) so, dass die Pille
vollständig unter der Wasseroberfläche liegt und dem
gipsbelasteten Wasserzufluß nicht direkt ausgesetzt ist.
Schon bald setzt DENTABS seine Wirkstoffe frei.
Auch feinste Gips-Schwebstoffe werden ausgeflockt
und sinken zu Boden. Nur noch klares Wasser fließt ab.
DENTABS ist umweltfreundlich
Wußten Sie, dass Sie maximal 400 mg Gips pro Liter
Wasser in die Kanalisation einleiten dürfen, weil Gips
Beton angreift? Mit DENTABS sind es nur noch
wenige Milligramm.

DENTABS sind nicht kennzeichnungspflichtig, in der
Handhabung neutral und unschädlich. Die Wirkstoffe
von DENTABS erfüllen selbstverständlich die
gültigen Abwasserverwaltungsvorschriften.
Abscheiderreinigung kinderleicht
Sie werden es erleben: so leicht war die Entleerung
noch nie. Mit DENTABS beugen Sie der
Plattenbildung vor. Und wo nichts verhärtet, gibt's
auch nichts zu spachteln.
Hygienisch und Geruchsfrei
Wer eine Nase für Probleme hat, wird seine Freude
haben, weil sauberes Wasser nicht riecht und
Schwebstoffe gebunden sind. Doch Disziplin muß
sein: Getränkereste und Seifenlauge gehören nicht in
Ihren Abscheider!
Durch Flockung werden auch feinste GipsSchwebstoffe gebunden und sinken zu
Boden. Nur noch klares Wasser fließt ab.

Sie wollen die Flockung selber beobachten?
Füllen Sie dazu ein Glasgefäß mit dem Gips-Wasser-Gemisch aus dem Trimmer und geben
ein winziges Bruchstück einer DENTABS-Tablette dazu. Schütteln Sie das Gemisch kräftig auf.
Wie oft Sie DENTABS brauchen?
Ganz einfach: Eine Pille reicht für das Gips-Fassungsvolumen eines Standardabscheiders von ca. 15 Litern.
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.

DENTABS online bestellen: www.dentabs.de/shop

www.DENTABS.de

