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Vollversion
Quantensprung bei den Sanitärreinigern

Wetrok Caledor mit innovativer Formel gegen Kalk und Korrosion
Mit einer neuen Rezeptur für das Hochleistungsprodukt Caledor mischt Wetrok den Markt
der Sanitärreiniger neu auf. Der Unterhaltsreiniger Wetrok Caledor schützt vor Korrosion,
lässt sich mit der effizienten und sparsamen Methode des manuellen Schäumens anwenden
und spart Zeit. Denn Nachspülen ist überflüssig.
Wie viel Säure muss ein Sanitärreiniger enthalten, um im Einsatz gegen Kalkablagerungen eine
hochgradige Wirkung zu erzielen? Für Wetrok ist die Frage nicht ganz korrekt gestellt. Sie müsste
lauten: Wie viel und welche Art von Säure darf ein Sanitärreiniger enthalten, der durch eine hohe
Reinigungsleistung überzeugt und auch dann keine Korrosion verursacht, wenn nicht nachgespült
wird? Mit der neuen Formel für den seit Jahrzehnten bewährten Hochleistungsreiniger Wetrok
Caledor gab sich der Schweizer Qualitäts-Leader für die professionelle Reinigung die Antwort
gleich selbst. Erstes Ziel der Produktenwicklung war die Steigerung der Reinigungsleistung.
Wetrok Caledor benötigt nur eine minimale Einwirkungszeit um die volle Wirkungskraft zu
entfalten und Kalkablagerungen rückstandslos zu entfernen. Auch bei hoher Wasserhärte bleibt die
Wirkung erhalten. Unterstützt wird die Entkalkungsleistung durch einen hohen Anteil an
Lösungsmitteln, der auch das rasche, streifenfreie Abtrocknen begünstigt.
Reinigen in einem einzigen Arbeitsgang ohne nachspülen
Wetrok Caledor wartet mit einem weiteren Effizienzfaktor auf: Der Hochleistungsreiniger macht das
Nachspülen überflüssig. Damit entfällt ein Arbeitsgang, was die Reinigungszeit praktisch halbiert
und den Zeitaufwand für die Instruktion des Personals reduziert. Die Performance von Wetrok
Caledor zeigt sich nicht nur in der überdurchschnittlich hohen Entkalkungsleistung, sondern auch
darin, dass das Produkt sehr schnell abtrocknet und keine Streifen hinterlässt. Es bietet Gewähr
für ein blitzsauberes Resultat, das unmittelbar nach der Anwendung kontrolliert werden kann.
Korrosionsrisiko gleich Null
Bleibt das Thema Korrosion, denn wenn Säure im Spiel ist, besteht auch ein Korrosionsrisiko.
Doch Wetrok Caledor setzt diese Gesetzmässigkeit ausser Kraft: Die neue Formel mit ihrem
ausgewogenen Anteil der richtigen Säure für eine schonende Wirkungsweise stellt sicher, dass
sanitäre Einrichtungen keine Korrosionsschäden erleiden und die Materialien geschützt sind. Der
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Verzicht auf anionische Tenside sorgt dafür, dass auch Kunststoffoberflächen von schädlichen
Einwirkungen verschont bleiben. «Nachspülen überflüssig» ist für Wetrok keine leere Werbefloskel,
sondern ein verbindliches Versprechen, das mit dem Hochleistungsreiniger Wetrok Caledor ohne
Kompromisse eingelöst wird. Wetrok Caledor ist angenehm parfümiert und verbreitet einen Duft
von Sauberkeit.
Manuelles Schäumen: sparsam und anwendungsfreundlich
Die Anwendung von Wetrok Caledor erfolgt mit der Methode «manuelles Schäumen», die mit der
innovativen Formel dieses Hochleistungsreinigers einen neuen Entwicklungsstand erreicht hat.
Wetrok Caledor erzeugt bei der Anwendung einen konsistenten Schaum, der sich leicht über die
gesamte Oberfläche verteilen lässt. Das Produkt ist bereits bei einer Dosierung von 10%
schäumbar. Damit reduziert sich der Chemieverbrauch ohne Einbusse bei der Leistung.
Die Schaumflasche unterstützt die sparsame Anwendung von Chemie und Wasser, denn im
Gegensatz zum Umgang mit Sprühflaschen wird der Reflex des mehrfachen Aufsprühens deutlich
reduziert. Die Methode «manuelles Schäumen» dient auch den Interessen des
Reinigungspersonals: Es gibt keine Sprühpartikel in der Luft, die eingeatmet werden. Es muss kein
Wassereimer mitgeführt werden, und das Auswringen der Reinigungstücher entfällt, so dass die
Handgelenke geschont werden.
Ein starkes Duo für Grund- und Unterhaltsreinigung
Wetrok Caldeor wurde speziell für die Unterhaltsreinigung im Sanitärbereich entwickelt, also für die
tägliche oder regelmässige Reinigung von sanitären Einrichtungen. Für die Entfernung von
hartnäckigen Kalk- und Urinsteinablagerungen ist Wetrok Calexan forte konzipiert. Die beiden
Reiniger weisen im Hinblick auf Leistung und Korrosionsschutz ähnliche Eigenschaften auf und
sind aufeinander abgestimmt. Als starkes Duo bilden sie eine überzeugende Lösung im
anspruchsvollen Bereich der Sanitärreinigung.

(4358 Zeichen inkl. Leerschläge)
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Wetrok Caledor – Kurzversion
Quantensprung bei den Sanitärreinigern

Wetrok Caldor mit der Zeitsparformel gegen Kalk und Korrosion
Der Unterhaltsreiniger Wetrok Caledor mit der neuen Formel verbindet hohe Performance mit
absolut schonender Wirkungsweise. Die neue Formel stellt sicher, dass sanitäre Einrichtungen
keine Korrosionsschäden erleiden und die Materialien geschützt sind. Nachspülen ist überflüssig,
was die Reinigungszeit praktisch halbiert und den Zeitaufwand für die Instruktion des Personals
reduziert. Wetrok Caledor trocknet schnell ab und hinterlässt keine Streifen. Die Anwendung von
Wetrok Caledor erfolgt mit der Methode «manuelles Schäumen». Es entsteht ein konsistenter
Schaum, der sich leicht über die gesamte Oberfläche verteilen lässt. Wetrok Caledor ist bereits bei
einer Dosierung von 10% schäumbar, was den Chemieverbrauch erheblich reduziert. Wetrok
Caledor ist perfekt auf den Grundreiniger Wetrok Calexan forte abgestimmt.

(923 Zeichen inkl. Leerschläge)

Ihre Kontaktperson für weitere Informationen:
Manuela Glanzmann, Leiterin Kommunikation
Manuela.glanzmann@wetrok.ch
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