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Altwaren-Rücknahme 

Abholung der Altwaren gemäß Rücknahmeverpflichtung unter 

Berücksichtigung aller Vorschriften.

1. Used products take-over
Collecting used products in line with return obligations under 
consideration of all regulations.

1.

Labor

Eingangsanalytik der Altwaren im unternehmenseigenen Labor. 

Durchführung umfangreicher Labordienstleistungen.

2. Laboratory
Entry analytics of used products in our in-house laboratory.
Carrying out a comprehensive range of laboratory services.

2.

Vordestillation

Abtrennung der Lösemittelanteile im ersten Schritt und Separie-

ren der Rückstände.

3. Pre-distillation
Separation of the solvent elements as a first step and separation 
of residue.

3.

Reindestillation auf Frischware-Qualität

Erneute Destillation der aus der Vordestillation gewonnenen Löse-

mittelanteile, um Frischware-Qualität zu erzeugen.

4. Pure distillation of high-quality fresh products
New distillation of the solvent elements reclaimed from the pre-dis-
tillation, to produce fresh quality products.

4.

Labor

Qualitätssicherungskontrolle der Frischware im Labor.

5. Laboratory
Quality assurance checks of the fresh products in the laboratory.

5.

Abfüllung und Auslieferung der Frischware

Einfüllen der produzierten Frischware in Sicherheitsgebinde. Lie-

ferung durch eigenen Fuhrpark.

6. Filling and delivering the fresh products
Filling the fresh products produced into safety containers. 
Delivery by our own fleet.

6.

Oberflächenreinigung

Einsatz der Frischware in der Oberflächenreinigung, Lösemittelpfle-

ge durch Geiss-Produkte.

7. Surface cleaning
Use of the fresh products in surface cleaning, solvent care using Geiss 
products.
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DIE STABILISIERUNG

Der Einsatz von Stabilisatoren verhindert, dass das Lösemittel versauert oder zersetzt wird. Die Reinigungsanlage 
und die Teile werden vor Korrosion geschützt. Die Standzeiten des Lösemittels können wesentlich verlängert 
werden. 

STABILISATION

Use of stabilisers prevents the solvent going off or decomposing. This means the cleaning unit and the components are protec-
ted against corrosion. The lifetime of the solvent can be considerably increased.

DIE TESTKOFFER

Der Drei-Stufen-Testkoffer wurde für Perchlorethylen und Trichlorethylen entwickelt, um schnell und sicher die 
Alkalitätsreserve und die Totalsäureaufnahme der Lösemittel zu bestimmen. Mit dem Quick-Testkoffer kann der 
Modifizierte Alkohol überprüft werden. Der Testkoffer ermöglicht im sauren Bereich die Messung der freien Säu-
ren und im alkalischen Bereich die Bestimmung der Alkalität, zudem kann das Lösemittel auf Chloride getestet 
werden. In den entwickelten Analysekoffern sind alle erforderlichen Messgeräte und Testreagenzien enthalten. 
Das Messergebnis ist eindeutig und dient, sofern eine nachlassende Lösemittelstabilität festgestellt wurde, als 
Grundlage für weitere Pflegemaßnahmen.

TEST-KITS

The three step test kit was developed for perchloroethylene and trichloroethylene, in order to determine the solvent’s alkalinity 
reserve and the acid acceptance value, quickly and safely. Modified alcohol can be tested with the Quick Test Kit. The test kit 
allows you to measure free acids in an acidic area and helps determine alkalinity in the alkaline area. The solvent can also be 
tested for chloride. All the required measuring devices and test reagents are contained in the analysis kits we have developed. 
The measurement results are clear and can act as a basis for further maintenance measures, where declining solvent stability 
has been determined.




