
 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Vollständig lösemittelfrei 

 Reinigungsmittel wird recycelt 

 Keine flüssigen Abfälle 

 Kein Ex-Schutz notwendig 

 Keine Absaugung notwendig 

Technische Daten HC-1000 

Aussenmasse l × b × h 1000  x 650 x 880/1180 mm 

Nutzbare Fläche l × b  980 x 620 mm 

Integriertes Einweichbecken l × b × h 400 x 200 x 140 mm 

Druckluftanschluss 6 bar 

Elektroanschluss 230 V / 50 Hz 
110 V / 60 Hz 

Füllmenge Reinigungsmittel ca. 40 Liter 

 

UMWELTGERECHT 

REINIGEN 

 IN DER DRUCKINDUSTRIE 

Sie möchten Ihre farbverschmutzten Druckwerkzeuge 

schnell und gründlich reinigen und dabei umweltfreund-

lich und kostengünstig vorgehen? Wir haben genau das 

Richtige für Sie! 

Das Handreinigungsgerät HC-1000 ist revolutionär. Sein 

Reinigungsmittel ist nicht-flüchtig (VOC-frei), vollständig 

recyclebar und muss dank des integrierten Recycling-

systems NIE ausgewechselt werden. Dies spart Zeit, 

senkt Betriebsmittel- wie auch Entsorgungskosten und 

schont zudem Mensch und Umwelt. 

Die Zukunft beginnt jetzt - 
Reinigung ohne Lösemittel! 

NANOVIS HC-1000 
ökologisch   sauber   effizient 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NANOVIS GMBH 
Länggstrasse 21, CH-8308 Illnau 
Tel: +41 (0)52 384 23 60 
info@nanovis.ch  

www.nanovis.ch 

Dank dem 3PLUS-Konzept von NANOVIS 

profitieren Sie von überzeugenden Reini-

gungsresultaten und sichern sich somit 

eine richtungsweisende und umweltfreund-

liche Lösung aus einer Hand. 

 

Entsorgungsproblematik gelöst  

Das von NANOVIS speziell entwickelte, nicht-flüchtige  

Reinigungsmittel wird im internen Recyclingsystem kon-

tinuierlich von den anfallenden Farbresten befreit. 

Dadurch verliert es seine Reinigungskraft nicht und 

muss deshalb nie ersetzt werden. Die Farbreste werden 

von Zeit zu Zeit als trockener Farbkuchen dem System 

entnommen. Da hier keine flüssigen Rückstände anfal-

len, ist deren Entsorgung unproblematisch. Die bei kon-

ventionellen Reinigungsanlagen üblichen Umweltbelas-

tungen, das mühsame Entleeren und teure Entsorgen 

von verschmutzter Flüssigkeit entfällt somit komplett. 

Im Einsatz für die Druckindustrie  

Das Handreinigungssystem HC-1000 ermöglicht Ihnen 

UV-härtende, sowie lösemittelbasierte Druckfarben aller 

gängigen Hersteller mittels eines Durchlaufpinsels 

schnell und einfach zu entfernen. Bei besonders hart-

näckigen Farben besteht die Möglichkeit, die zu reini-

genden Teile im Einweichbecken vorzubereiten. 

Aufgrund der geringen Emissionen ist keine Luftabsau-

gung notwendig, die Anlage kann daher flexibel instal-

liert und ohne weitere Schutzmassnahmen betrieben 

werden. Die Bedienung und der Unterhalt der Anlage 

sind unkompliziert und halten so Ihre Betriebskosten 

niedrig. 

Zur Ergänzung der Standard-Anlagen haben wir ein umfangreiches Optionspaket entwickelt. Somit ist die Flexibi-

lität gewähr leistet, um auf individuelle Aufgabenstellungen eingehen zu können.  

 

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!  

Wir beraten Sie gern! 

 

Standard und doch individuell 


