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NACHHALTIGKEIT mit den Produkten von INARCO ® - ChemieNACHHALTIGKEIT mit den Produkten von INARCO ® - Chemie

INARCO ® - Chemie hat es sich zur Aufgabe gemacht, gefährliche Lösemittel und hochalkalische Produkte  zu ersetzen durch

Produkte, die sowohl ökologisch als auch ökonomisch sind. 

Mit den INARCO ® - Produkten können Lacke, Farben, Kleber von der zu reinigenden Oberfläche entfernt und durch das

Absetzverhalten einfach und umweltschonend entsorgt werden, ohne zusätzliche Anlagen oder Hilfsmittel

… das ist nachhaltig!

INARCO ® - Produkte sind ...INARCO ® - Produkte sind ...
- geeignet zum Entfernen von Lacken, Farben, Klebern, 

  auch 2-Komponenten-Systemen

- VOC-abgabe-frei, die neueste Generation komplett VOC-frei

- pH-Wert im Neutralbereich (6-8),

  enthalten keine Säuren oder Laugen

- kein Gefahrengut

- geruchsarm

- nicht umweltgefährdend

- hocheffizient: sparsam im Verbrauch

- geringste Entsorgungskosten

- schaumfrei: manuell und maschinell anwendbar

INARCO ® - Produkte sind leistungsstark - INARCO ® - Produkte sind leistungsstark - 

und anders als Lösemittel oder hochalkalischeund anders als Lösemittel oder hochalkalische

ProdukteProdukte
 
Ausgehärtete 2K-Lacke/-Farben/-Kleber können bei dünnen

Schichten bereits nach 10min abgelöst werden. Im Gegensatz

zu Lösemitteln oder hochalkalischen Produkten werden die

Schichten von der Oberfläche abgelöst und nicht aufgelöst.

INARCO ® KL-02GB wurde entwickelt inINARCO ® KL-02GB wurde entwickelt in

Zusammenarbeit mit der HochschuleZusammenarbeit mit der Hochschule

Rapperswil/UMTEC und dem HightechRapperswil/UMTEC und dem Hightech

Zentrum Aargau.Zentrum Aargau.

Die neueste Generation der INARCO ® - Produkte

ist komplett VOC- und kennzeichnungsfrei

https://t00486554.emailsys1a.net/mailing/53/4902417/0/80792c512b/index.html


Auszug aus einem Testbericht zur Entfernung ausgehärteter

2-Komponenten-Lacke:

INARCO ® - Produkte sorgen für eineINARCO ® - Produkte sorgen für eine

geringstmögliche Umweltbelastunggeringstmögliche Umweltbelastung
Wiederverwendbarkeit der INARCO ® - Produkte und

geringste Entsorgungsmengen - für weniger Umweltbelastung

INARCO ® - Chemie setzt sich ein für Nachhaltigkeit!INARCO ® - Chemie setzt sich ein für Nachhaltigkeit!

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme und stehen gerne für weitere Fragen zur Verfügung:

INARCO-Chemie AG

Tulpenstrasse 417

CH-5732 Zetzwil

+41 (0)76 317 46 71

info@inarco-chemie.ch
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