Das NAIS Modell
Zur biologischen Wasserverbesserung
in Kreislaufwässern der maschinellen
Fahrzeugwäsche
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-reines BrauchwasserWellness für Ihre
Waschanlage

Die Innovation in der Wasserbelebung
Das NAIS Modell ist eine spezielle Mischung wirksamer Mikroorganismen, die die Geruchsbildung vermeidet und für frisches, chemisch unbelastetes Wasser in Ihrer Waschanlage
sorgt. Durch die Zugabe von Das NAIS Modell werden unerwünschte Mikroben von den
Oberﬂächen verdrängt und durch positive Mikroorganismen neu besiedelt. Der im Kiesﬁlter
aufgebaute biologische Rasen verhindert die durch anerobe Fäulnisprozesse entstehenden
Gerüche. Das Milieu wird stabilisiert, die Brauchwasserqualität wird verbessert und eine
Vielzahl postiver Nebeneffekte stellen sich ein.
So wird der Kiesﬁlter durch Das NAIS Modell quasi zum Bio-Festbett-Reaktor.
Setzen sie auf Das NAIS Modell - die neue Technologie für frisches Brauchwasser.

Das NAIS Modell im Überblick:
wirksam

•
•
•

wissenschaftlich erwiesene Reduktion von unerwünschten Gerüchen
nachhaltige Verbesserung der Brauchwasserqualität
beginnt unmittelbar nach Zugabe zu wirken

günstig

•
•
•

erhebliche Kostenersparnis im Vergleich zu chemischen Verfahren
geringere Beanspruchung der Waschanlage und somit geringerer
Reinigungsaufwand und - Kosten
keine weitere Entkeimung mehr nötig

praktisch

•
•
•

schnell und einfach einzusetzen
unkomplizierte Handhabung
einfache Umstellung von anderen Verfahren

ökologisch

•
•
•

100 % biologisch
Entlastung des Brauchwassers da keine zusätzliche Chemie
entlastet die Kläranlagen

und mehr

•
•
•

geringere Verschmutzung auf allen Oberﬂächen
geringerer Wartungsaufwand - verbessertes Waschergebnis
verringerte Algen-, Schlammbildung und Korrosionvermeidung auf
allen Anlagenteilen
geringerer Bürstenabrieb

•

Entlasten Sie Ihr Brauchwasser - überlassen sie der Natur die Arbeit
Kritische Testkunden bestätigen die hervorragende Wirkung:
„Endlich kein Geruch mehr! Ein besseres Waschergebnis und eine insgesamt gepﬂegtere
Anlage. Einfach überzeugende Ergebnisse und ein frischeres Wascherlebnis für noch zufriedenere Kunden.“
Das NAIS Modell erhalten Sie exklusiv und nur von NAIS. Weitere Informationen zu den
Themen Wirkung, Mehrwert, Umweltschutz von Das NAIS Modell ﬁnden Sie unter:
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Das NAIS Modell erhalten Sie exklusiv und nur von der NAIS Wasseraufbereitungs
technik GmbH.
Weitere Informationen zu den Themen Wirkung, Mehrwert, Umweltschutz von
Das NAIS Modell erhalten Sie ebenfalls auf unserer Webseite.
Fragen rund um Das NAIS Modell, beantworten wir Ihnen gerne auch telefonisch.

NAIS GmbH
Parkstraße 12
D-86462
Langweid-Foret
Telefon

0821/29987-0
Telefax

0821/29987-10
eMail

Für ein frisches Wascherlebnis - und zufriedene Kunden!

info@nais-rw.de
www.nais-rw.de

