PV-Anlagenreinigung

Ohne Moos mehr los
Die Hochschule Albstadt-sigmaringen ist im Besitz einer Aufbereitungsanlage für deionisiertes Wasser in
Kombination mit Carbonstangen der Firma AquaQlean,
die der Hochschule kostenlos zur Verfügung gestellt
wird. Auf einer Photovoltaik (Pv)-Anlage bei Biberach
(Baden-Württemberg) kam diese zurn Einsatz.
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IPG Gansow
Einfach unschlagbar gut.
Unsere neue
300% mehr Drehzahl, B0% weniger Wasser- und Reinigungsgeht
mittelverbrauch. Mehr Leistung, Ökologie und Ökonomie
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