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Wenn es darum geht, aus einem Angebot leistungsfähiger Reiniger den besten 
auszuwählen ist das wesentliche Kaufkriterium in der Regel der Preis pro Liter. 
Das erscheint logisch, ist aber in vielen Fällen nicht wirklich wirtschaftlich. Ein 
genauerer Blick kann hier zu signifikanten Einsparungen führen.

Kosten durch Verbrauch
Entscheidend ist nicht der reine Literpreis, sondern der 
Preis berechnet auf den Verbrauch. Es macht wenig 
Sinn, die Hälfte zu bezahlen, aber das Dreifache zu 
verbrauchen. Die wesentlichen Verbrauchskriterien 
sind: Temperatur (Verdunstungsverlust) und Stand-
zeit (Leistungsdauer).

Verbrauch durch Temperatur
Muss aufgrund des Reinigerwirkungsgrades bei ho-
hen Temperaturen gereinigt werden, kommt es zur 
permanenten Verdampfung von Wasser und Reiniger-
bestandteilen, die das optimale Mischungsverhältnis 
beeinträchtigt. Die Folge: Der Prozess wird instabil.

Verdunstung kostet Geld
Um den Prozess in einem solchen Fall stabil zu halten, 
muss das Gemisch mittels teurer Messtechnik und ent-
sprechendem Personalaufwand ständig überwacht und 
korrigiert werden. Die Verdampfungsverluste des Reini-
gers, die Messtechnik und die benötigte Heizenergie 
führen zu höheren Gesamtkosten als notwendig.

Niedrige Temperatur spart Geld
Moderne Hochleistungs-Niedertemperaturreiniger, wie 
kolb CLEANING TECHNOLOGY sie anbietet, wirken 
bereits vollumfänglich bei 30 - 40 °C. Sie leisten damit 
einen langanhaltenden, stabilen Reinigungsprozess 
mit weniger Verbrauch, ohne teure Messtechnik und 
Energiekosten und sind dazu umweltfreundlicher.

Regeneration spart Verbrauch
Reiniger mit der von kolb patentierten TS-Technologie 
können sich mittels einfacher Filtration regenerieren 
und so ihre Badstandzeit (Leistungsdauer) erheblich 
verlängern. Reiniger mit TS+ LONGLIFE verfügen über 
eine doppelt so hohe pH-Pufferung wie vergleichbar 
leistungsfähige Produkte und müssen dadurch noch 
seltener gewechselt werden.

Salzfrei spart Spülwasser 
Salzfreie Reiniger sorgen für stabilere, effizientere  
und wassersparendere Reinigungsprozesse. Sie 
bieten nicht nur ein gründliches Reinigungsergebnis 
bei niedrigen Temperaturen, sondern auch qualitativ 
bessere und effizientere Reinigungsprozesse hinsicht-
lich Maschinenverschleiß und Betriebskosten (z.B. 
deutlich geringerer Spülwasserverbrauch). 

Fazit: Billig ist oft nich smart
Der günstigste Reiniger ist meist nicht der mit dem 
niedrigsten Literpreis, sondern der mit dem besten 
Verhältnis von Preis und Verbrauchsparametern (Rei-
nigermengen, Spülwassermengen, Energieaufwand, 
Messtechnik, Filtertechnik, Personalaufwand). Zieht 
man diese Fakten in Betracht, fällt die smarte Entschei-
dung für einen wirklich günstigen Reiniger nicht mehr 
schwer.


