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Innovatives Reinigungssystem für Hängetransportbahnen

Sehr geehrte/r Mustermann,

in vielen Industrie- und Handelsunternehmen ist leistungsfähige Fördertechnik im
innerbetrieblichen Materialfluss nicht mehr wegzudenken. Oft werden taktgenau Materialien und
Halbfertigerzeugnisse innerhalb der Produktion oder zu nachgelagerten Betriebsteilen transportiert.
Es ist selbstverständlich, dass dies Tag ein, Tag aus zuverlässig funktioniert.

Leider entstehen in der Praxis auch Ausfälle, verursacht durch Verschleiß, Schmutz und Abrieb,
und dies meist dann, wenn man sie am wenigsten brauchen kann. Um das zu vermeiden sind
neben Wartungs- auch regelmäßige Reinigungsarbeiten unerlässlich. Diese sind jedoch bislang
mit langen Stillstandszeiten der Fördertechnik verbunden.

In diesem Zusammenhang möchten wir Sie auf ein neues Produktneues Produkt unseres Systempartners Brige
GmbH aus Hamburg aufmerksam machen.

Das Unternehmen bietet ein vo l lkommen neues und innovatives Systemvol lkommen neues und innovatives System zur Reinigung von
Hängefördersystemen. Das System arbeitet im lau fenden Betrieb im lau fenden Betrieb  und ist somit jederze i tjederze i t
e insetzbare insetzbar .  

Hängefördersysteme finden oft Anwendung in
Lackier-, Lebensmittel-, Textil- und vielen
anderen Bereichen.

Das Reinigungssystem  spartspart
Sti l l standskosten Sti l l standskosten und verbessert verbessert den
Sauberke i tsstandard Sauberke i tsstandard auf einfache Weise. 

Das System ist auch auf Dienstleistungs-/
Mietbasis erhältlich.
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Besuchen Sie das Unternehmen Brige GmbH auf der PaintExpo 2016 von 19.-22.04. in Karlsruhe,
Halle 1, Stand H1151.  Der "Tornado" H igh-Tech Rein igungsautomat fü r"Tornado" H igh-Tech Rein igungsautomat fü r
Hängefördersysteme Hängefördersysteme wird als Innovation am 20.04. ab 16:00h vorgestellt.

Unter paintexpo@brige.de können Sie Ihren GutscheinCode zum kostenlosen Messebesuch
anfordern. Bei Erwähnung des Newsletters erhalten Sie am Messestand gratis ein Glas Sekt.

Gerne informieren wir Sie in einem persönlichen Gespräch über die Einsatzmöglichkeiten und
Vorteile des innovativen Reinigungssystemes.

Sprechen Sie uns einfach an!
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