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Der Fugenjet
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Ein bekanntes Bild: Hervorgerufen
durch zu lange Reinigungsintervalle, bildet sich
durch Ablagerungen die Basis für grünes Wachstum. Was anfänglich noch dekorativ aussieht,
entwickelt sehr schnell eine zerstörerische Wirkung auf die Mörtelfugen. Die Wurzeln des
Bewuchses reichen oft tief in die Fugen hinein
und können so zu teuren Sanierungen führen.
Lassen Sie es nicht soweit kommen!
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Mit unserem einzigartigen Fugenjet
gelangen wir dank seines flexibel und sehr präzise einsetzbaren Saugrüssels und einem Wasserdruck von bis zu 600 bar auch an schwer
zugängliche Orte, an Stellen mit Ecken und
Kanten, die mit einer normalen Wischmaschine
nicht erreicht werden können. Durch verschiedene Aufsätze können wir die Maschine vor Ort an
die spezifischen Umstände anpassen. Selbst trokkenes Laub und Ablagerungen aus Schächten
und Querrinnen entfernen, ist mit dem multifunktionellen Saugrüssel durch dessen starke
Luftsaugleistung problemlos möglich.
Ein weiteres Anwendungsgebiet ist das Aufnehmen von Fräsgut bei Strassenerneuerungen.
Überall da, wo Absätze und Stufen den üblichen
Reinigungsfahrzeugen Grenzen setzen, leistet
unser Fugenjet mit seinem flexiblen Saugrüssel
ganze Arbeit.
3
Unsere Mitarbeiter kennen für jedes
Problem die richtige Lösung. Ob gepflästerte
Wasserrinnen in Fussgängerzonen, Entwässerungsrinnen auf Autobahnen sowie verschiedenste andere Strassenabschlüsse gereinigt werden müssen, mit unserem Fugenjet erledigen wir
jede Arbeit schnell und zur grossen Zufriedenheit
unserer Kunden.
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Die Kombination von hohem Wasserdruck, einer rotierenden Düse und gleichzeitig
hoher Saugkraft führt zu einer ausgezeichneten
Reinigungsleistung. Bis in Tiefen von mehr als 10
cm zwischen den Pflastersteinen oder anderen
festen Materialien entfernt der Fugenjet mit seinen feinen Düsen sämtliche losen Teile und hartnäckigen Bewuchs.
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Die Leistungsfähigkeit unserer Maschine wird
ausserdem durch den sehr geringen Wasserverbrauch von lediglich 30 l/min. gesteigert. Der
Schmutztank auf dem Fahrzeug muss weniger
oft geleert werden.
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Das Ergebnis kann sich sehen lassen.
Durch den Fugenjet gereinigte Pflästerungen
sehen aus wie neu verlegt. Sämtliche nicht wirklich festen Mörtelteile und Steine lösen sich bei
der Bearbeitung mit dem Fugenjet. Loses
Material wird gleichzeitig abgesaugt. Zurück
bleibt ein noch leicht feuchter, fester und damit
für eine Weiterbearbeitung gut vorbereiteter
Untergrund - die Voraussetzung für eine wirklich
nachhaltige Sanierung von Strassenrändern,
gepflästerten Plätzen usw.
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Überall dort, wo nachhaltig repariert
und auf Jahre hinaus eine werterhaltende
Sanierung angestrebt wird, können wir mit unserem Fugenjet die richtige Vorarbeit leisten. Wir
bereiten somit das Arbeitsfeld für Sanierungsunternehmen so vor, dass diese ohne Verzug die
notwendigen Spezialarbeiten an die Hand nehmen können.
9 - 10 Sind Strassenrinnen, Bordsteine oder
Trottoirränder neu ausgefugt und der Mörtel
trocken, sind wir mit unseren Reinigungsmaschinen für die abschliessende Endreinigung des
sanierten Abschnitts für Sie da.
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Unsere Reinigungsfahrzeuge können
viel. So übernehmen wir für Sie neben der zeitsparenden Vorbereitung mit dem Fugenjet auch
die Endreinigung der sanierten Stellen. Wo bisher
in Handarbeit Mörtelüberreste beseitigt werden
mussten, reinigen die Drehbesen mit richtig
dosierter Unterstützung durch Waschdüsen die
fertige Arbeit.
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Durch die Möglichkeit, den Druck auf
die rotierenden Besen am Fahrzeug genau zu
regulieren, fällt die bisherige, aufwändige Handarbeit zum Reinigen der fertig gestellten Fugen
weg. Die sorgfältige Besenführung durch unsere
geübten Mitarbeiter garantiert Ihnen eine schonende und saubere Endreinigung.
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Die Leistungen des Fugenjets überzeugen. Unsere Arbeiten zur umfassenden Vorbereitung, wie auch die gewissenhafte Endreinigung nach den Sanierungsarbeiten halten auch
kritischen Blicken stand.
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Dank unserer Vorarbeit mit dem Fugenjet schaffen wir die Voraussetzungen für eine
dauerhafte Sanierung von Strassen, Plätzen und
Randabschlüssen. Unser Beitrag zur Werterhaltung von Strassenbauwerken.

Wir empfehlen den Einsatz
unseres Fugenjets
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Waschen, Bürsten und Saugen in einem
Arbeitsgang.
Saugrüssel mit rotierender Düse;
bis zu 600 bar Wasserdruck und 30 l/min.
Tief wirkende Fugenreinigung, Entfernung
von Unkraut sowie lockeren und abgelösten
Bauteilen. Gleichzeitiges Absaugen des losen
und abgelösten Materials.
Ausgezeichnete Vorarbeit für die Sanierung
von Strassen, Plätzen und Randabschlüssen.
Hervorragend geeignet für Fugensanierungen, bei Mörtelschäden und zur Unkrautbehandlung.
Tadellose Endreinigung der sanierten Stellen.

Mit unserem Fugenjet sparen Sie Zeit und Geld
durch unsere rasche und sehr sorgfältige Arbeitsweise.
Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.
Haldimann AG
Grande Ferme 8
3280 Murten
Telefon 026 411 95 00
Fax
026 411 95 01
www.haldimannag.ch
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