
DIE KLÄRANLAGE AUS DER VOGELPERSPEKTIVE 

Faultürme mit der markanten Ei-Form gibt es wie links abgebildet z.B. in Oberzell. In der 

Kläranlage in Schleswig kommen die bewährten kesselförmigen Türme zum Einsatz.

Sie müssen den geltenden Hygienevorschriften gerecht 

werden, müssen hartnäckigen Schmutz von Maschinen und 

Anlagen vollständig lösen und das in kurzer Zeit. 

Keine der herkömmlichen Reinigungsprodukte für die Lebensmittel-

industrie schafft es derzeit diese Bedingungen zu vereinen. Für die 

Unternehmen bedeutet das einen erheblichen Aufwand verbunden mit 

hohen Kosten. Die Lösung der Schmierstoffspezialisten von ELKALUB 

heißt FLC 900 Clean und ist ein neuartiges Reinigungsspray. Das 

Besondere: der Reiniger hat eine H1-Zulassung und darf so in der 

Lebensmittelindustrie eingesetzt werden, auch wenn sich direkte 

Produktberührungen nicht komplett ausschließen lassen. 

Das ist für Hersteller ein wichtiges Kriterium, z. B. für Unternehmen wie 

ALPI-Milchverarbeitungs- und Handels GmbH & Co. KG, Berglandmilch 

eGen in Klagenfurt und Wörgl sowie F&T Dichtungstechnik GmbH, die 

bereits das neue ELKALUB Produkt erfolgreich verwenden. FLC 900 Clean 

ist für die Reinigung einer Vielzahl von technischen Oberflächen wie 

Metall, Kunststoff, Glas geeignet. Damit kann der Reiniger, frei von CKW, 

FCKW, AOX und Silicon, gut eingesetzt werden, um fetthaltige Schichten 

zu entfernen. Zurück bleibt eine blanke und fettfreie Oberfläche. (cl)

Neuer Reiniger: FLC 900 Clean 
mit H1- Zulassung für  
technische Oberflächen

FLC 900 CLEAN MIT H1-ZULASSUNG 

Der Reiniger ist gleichzeitig das erste 

Produkt im neuen Verpackungsdesign, 

das sukzessive für alle ELKALUB Produkte 

umgesetzt wird.
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New cleaner: FLC 900 Clean 
with H1 approval for technical 
surfaces
One must comply with the applicable hygiene regulations, 
you must solve stubborn dirt from machines and systems 
completely and this must be done in a brief time. 

None of the conventional cleaning products for the food industry 
currently can combine these harsh conditions. 
For companies, this means a considerable effort and excessive 
costs. The solution from the lubricant specialists LUBRAL and 
ELKALUB is called FLC 900 Clean and is an innovative and 
new cleaning spray. The unique feature is that the cleaner has 
NSF-H1 approval and can be used in the food industry, even if 
direct product contact cannot be completely excluded. 

This is an important criterion for manufacturers, Eg for companies 
such as ALPI-Milchverarbeitungs und Handels GmbH & Co. KG, 
Berglandmilch eGen in Klagenfurt and Wörgl in Austria, as well as 
F & T Dichtungstechnik GmbH, who already successfully use the 
new LUBRAL and ELKALUB product. FLC 900 Clean is suitable 
for cleaning a variety of technical surfaces such as metal, plastic, 
glass. This means that the cleaner, which is free of CHC, CFC, 
AOX and silicone, can be used well recommended to remove 
fatty deposits. This leaves a bare and grease-free surface. (SDG)
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FLC 900 Clean with H1 AUTHORIZATION
The cleaner is at the same time the first 
product in the new packaging design, which 
is successively implemented for all LUBRAL 
and ELKALUB products.


