SMD3

SYSTÈME MOBILE
DE DOSAGE

MOBILES
DOSIERUNGSSYSTEM
3 produits de votre choix
dosages personnalisés

Lauréat

du Prix Rhône-Alpes
des Eco-innovations
Preisträger des Rhône-Alpes-Preises
für wirtschaftliche Innovationen

Pour une utilisation éco responsable
des produits d’entretien et de désinfection

3 Produkte Ihrer Wahl
Personalisierte Dosierungen

Zu einer umweltverantwortlichen Verwendung
der Pﬂege und Desinfektionsprodukte

Le SMD3 est un système mobile qui crée une solution prête à l’emploi
à partir de n’importe quel branchement d’arrivée d’eau.
Son design innovant offre une excellente prise en main et un confort
d’utilisation qui le rend incontournable.
Das SMD3 ist ein mobiles System, das ab irgendeinem Wasserzulaufanschluss
eine gebrauchsfertige Lösung schafft.
Sein innovatives Design bietet eine ausgezeichnete Handhabung und eine
Verwendungsbequemlichkeit an, die es unumgänglich machen.

Le système s’utilise lors de dosage
de produits de :

et s’adapte à de nombreux secteurs d’activités,
notamment :

● nettoyage ou dégraissage,
● désinfection,
● rénovation de surfaces abîmées,
● traitement de supports contaminés,
● traitement phyto,
● décapage, …

● les établissements de santé
● le BTP et les agences de location de matériel
● l’hôtellerie et la restauration
● l’industrie (automobile, pharmaceutique…)
● l’agriculture
● l’agro-alimentaire
● la grande distribution

Das System wird im Falle von
Produktdosierungen verwendet, und zwar bei:
● Reinigung bzw. Entfettung,
● Desinfektion,
● Instandsetzung von beschädigten Flächen,
● Behandlung von verseuchten Trägern,
● Phytobehandlung,
● Abbeizen, …

und passt zu zahlreichen Aktivitätsbereichen,
nämlich:
● den Gesundheitsanstalten,
● dem Hoch- und Tiefbau und den Materialverleihanstalten,
● dem Hotel-und Gaststättengewerbe,
● der Industrie (Auto-, Pharmaindustrie…),
● der Landwirtschaft,
● der Nahrungsmittelindustrie,
● den Verbrauchsmärkten

Brevet européen déposé
Europäisches
eingetragenes Patent

Descriptif technique :
● très grande autonomie : jusqu’à 1 300 l de solution prête à l’emploi
● 3 produits concentrés disponibles au choix
● dosage automatique et fiable
● réglage du dosage de 0,3 % à 20 %
● débit : 4 ou 13 l / min au choix
● alimentation sur toute arrivée d’eau, différents connecteurs disponibles
● système intégré anti-pollution du réseau eau potable, norme européenne EN 1717
● poids à vide : environ 1 kg

Technische Bezeichnung:
● sehr starke Autonomie: bis zu 1 300 Litern gebrauchsfertiger Lösung
● 3 verfügbare konzentrierte Produkte
● automatische und zuverlässige Dosierung
● dosierungseinstellung von 0.3% bis 20%
● durchsatz: zur Wahl 4 oder 13 Liter/Minute
● versorgung über jeden Wasserzulauf, europäische Norm EN 1717
● leergewicht: ca. 1 Kg

Ultra pratique, le système automatique empêche les surdosages et garantit la protection des utilisateurs.
Das überaus praktische automatische System verhindert die Überdosierungen und garantiert den Schutz der Benutzer.
Conçu et fabriqué en France, le SMD3 apporte une réponse à des problématiques économiques,
sociales et environnementales.
In Frankreich konzipiert und hergestellt bietet das SMD3 eine Antwort auf wirtschaftliche, soziale bzw.
ökologische Fragen an.
Contrôle strict des dosages
Strikte Kontrolle der Dosierungen

Economique
Wirtschaftlich

Fermetures sécurisée
évitant les pertes
Gesicherte Schließung, die die
Verluste verhindert

Utilisateurs
Benutzer

Pas de stocks diffus
Keine diffuse Vorräte
Réduction des transports
Reduzierung der Transporte

Environnement
Umwelt

Réduction des surdosages
Reduzierung der Überdosierungen
Réduction des emballages, limitation
des gaspillages
Reduzierung der Verpackungen,
Beschränkung der Verschwendungen

Protection de l’utilisateur, en lui évitant le
contact avec les produits fortement concentrés
Benutzerschutz, indem diesen die Berührung mit
stark konzentrierten Produkten erspart wird
Ergonomie
Ergonomie
Valorisation des tâches effectuées
Wertsteigerung den aufgeführten Aufgaben
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