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Reinigung von Solarmodulen

Firmen leisten Pionierarbeit
Der Hersteller von
Glasreiniger-Produkten, die
Karlhans Lehmann KG und
sein Vertragshändler, die FD
Friedrich GmbH, gehen seit
mehreren Jarren gerreinsame Wege in der
Reinigung von PhotovoltaikAnlagen. Zur Demonstration
wurde die hauseigene
Photovoltaik-Anlage des
mobiloclean-Händlers
benutzt.
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Nifisk-Advance ist erner der weltweit führenden
Anbieter von professioneller Reiniqungstechnik.
Seit über '104 Jahren setzt das Unternehmen
globale Standards hinsrchtlich Produktqualität,
Kundenservice und Innovationskultur.
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Das Portfolio an Hochdruckreinigern, Saugern
und Bodenreinigungsmaschinen markiert die
Weltspitze für alle Re nigungsaufgaben.
Mit einer Marktpräsenz jn über '135 Ländern ist
de. Reinrgungsspezralist mrt eigener.
Vertriebsniederlassungen und Händlernetzen
auf allen fünf Kontinenten vertreten.
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