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Airmax Swiss – Das Unternehmen ist der führende Anbieter für die Reinigung und den
Unterhalt von Bodenheizungen.

Alte Bodenheizungen preisgünstig reinigen und sanieren
B

ei älteren Bodenheizungen
lässt die Heizleistung mit der
Zeit aufgrund von Verschlammung bis zu 30% nach. Wenn Sauerstoff konstant in die Heizung eindringt, kommt es zu Verschlammung
von Heizkreisen.
Diese Verschlammung und
die Zersetzung von Fussbodenheizungen werden durch Korrosionsvorgänge an den Metallen in der
Heizung hervorgerufen. Sobald das
Heizungswasser eine erhöhte Leitfähigkeit aufweist und Sauerstoff
in die Heizung eindringt, kommt es
zur Korrosion, also zum Rosten der
Heizung von innen.
Das Eindringen von Sauerstoff
in die Heizung ist nichts Aussergewöhnliches. Die Rostbildung
fördert jedoch den Verschleiss der
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Kunststoffrohre in erheblichem
Masse. Anstatt nun die Bodenheizung oder die Heizverteiler mit einem grossen Aufwand zu ersetzen,
können die Heizrohre mit dem neuen «Microclean»-Verfahren einfach,
sanft und kostengünstig von innen
gereinigt und saniert werden. Kostspielige bauliche Massnahmen wie
das Aufspitzen der Heizverteiler oder
des Bodens entfallen.

Schonendes Reinigen ohne
nennenswerten Druck
Das Beseitigen von Verschlammungen in der Heizung erfordert Vorsicht. Man darf die alternden Heizschlangen nicht noch mit zu hohem
Druck und einem Reinigungssystem
zusätzlich belasten und dem Risiko
eines Bruchs aussetzen. Ein einfaches Durchspülen der Heizung mit
Leitungswasser kann zudem zum Verdichten der Verschlammung führen.
Das laminare Wasser entfernt beim
Durchspülen Schmutz und Schlamm
nur oberflächlich. Das «Microclean»Verfahren hingegen reinigt die Heizschlangen schonend und ohne nennenswerten Druck.

Wie funktioniert das
«Microclean»-System?
Das Gerät entwickelt eine Art
Schallwellen. Am ehesten ist die Wir-

kung mit Ultraschall zu vergleichen.
Um die Partikel und den Schlamm
auszuspülen, wird Wasser benötigt,
dessen Druck aber nicht grösser ist
als derjenige einer Giesskanne. Somit ist eine gründliche und sanfte
Reinigung der Heizungsrohre gewährleistet.

die Fachleute beispielsweise je nach
Situation vor Ort ab rund 2000 Franken vorgenommen werden. Somit
gehört das System zu den effizientes-

Das
«Microclean»System reinigt
effizient Bodenheizungsrohre.
ten und preisgünstigsten Verfahren
im Markt.
Unter www.airmaxswiss.ch ist
eine Animation aufgeschaltet,

in welcher interessierten Gebäudebesitzern das neue Verfahren
«Microclean»-System eindrücklich
erklärt wird.

Was macht «Microclean»System einzigartig?
Es ist Airmax Swiss gelungen, ein
preisgünstiges und effizientes Reinigungsverfahren zu entwickeln, das
ohne bauliche Massnahmen an den
Heizverteilern durchgeführt werden
kann.
Das «Microclean»-System kann
einfach in der Heizung angeschlossen werden und überzeugt durch
seine sanfte und sehr gründliche Reinigung der Heizrohre. Deshalb kann
das Unternehmen auch wie bisher
eine 20-Jahre-Garantie gewähren.

Was kostet die
Anwendung?
Weil bei diesem System keine
baulichen Massnahmen zur Sanierung einer Bodenheizung erforderlich sind, kann das Verfahren sehr
kostengünstig angewendet werden.
Das Reinigen und Versiegeln der
Bodenheizung in einem Haus mit
fünf bis sechs Zimmern kann durch

Unter www.airmaxswiss.ch wird das neue Verfahren in einer Animation eindrücklich erklärt.

Nach langjährigem Betrieb lagern sich Schlamm
und sonstige Schmutzpartikel in den Rohren ab.

Mittels einer Art Schallwellen wird jeder Heizkreis
sanft gereinigt, bis er gänzlich sauber ist.

Dank der Systemspülung spart man Energiekosten
und erreicht eine mollige Wärme in allen Räumen.

Um den Alterungsprozess der Heizungsrohre zu
stoppen und bereits vorhandene Haarrisse...

... zu schliessen, werden die Heizungsrohre durch
ein Versiegelungsverfahren von innen versiegelt.

