Wasseraufbereitung / Industriesicherheit

Wasseraufbereitung
LaboSafe vertritt mehrere Produkte im Bereich Wasseraufbereitung. Wir sind somit in der Lage, mithilfe von modernsten
Verfahren und Technologien und mit bestem Wissen und
Gewissen einer breit gefächerten Palette an Anforderungen
gerecht zu werden, sowohl mit unseren eigenen Produkten
als auch mit den Produkten unserer zahlreichen Partner.
Unsere Leistungen umfassen die Planung und Entwicklung
einer optimalen Lösung, die Lieferung der Ausrüstung und auf
Anfrage des Kunden die Montage und Inbetriebnahme.

Unsere Vertretungen und unsere Partnerschaften
ermöglichen es uns, alle Zubehörteile anzubieten, die
für die Optimierung und Kontrolle unserer Verfahren
benötigt werden. Dazu gehören zum Beispiel :

Unter den Aufbereitungsverfahren, die wir vertreten, seien
hauptsächlich folgende genannt :

Natürlich können wir ebenfalls effizient alle Wartungsund Reparaturarbeiten und den Austausch von Ersatzteilen anbieten, die für den ordnungsgemäßen Betrieb
unserer Anlagen unverzichtbar sind.

UV Desinfektionssysteme
ozon
filtrierung
chlorierung
Wir sind in der Lage, Aufbereitungsanlagen in folgenden
Anwendungsbereichen anzubieten :
industrielle Abwässer
prozesswasser
trinkwasser
abwasser
Und dadurch zahlreiche Kontaminanten zu beseitigen.
Dazu gehören zum Beispiel :
mikroorganismen und andere mikrobioloische und
organische persistente Kontaminanten
blei, Nickel, Quecksilber und andere Metalle und Metallionen
mikroverunreinigungen wie zum Beispiel durch Antibiotika,
Hormone oder andere pharmazeutische Produkte
düngemittel und andere chemische und industrielle
Verbindungen
schlammreduktion in Kläranlagen
usw.

trübungsmesser
wasserzähler
dosierpumpe
usw.

Industriesicherheit
LaboSafe ist der exklusive Vertreter für die Schweiz für
Sicherheitsduschen von GIA, dem Marktführer in diesem
Bereich auf dem skandinavischen Markt. Diese Produkte,
die in Schweden entwickelt und hergestellt wurden,
stehen repräsentativ für die anerkannte Qualität schwedischer Produkte und die Wichtigkeit, die in diesen
Ländern der Sicherheit beigemessen wird.

Die EyeSpray Augenduschen mit einem revolutionären,
patentierten System ermöglichen an jedem Ort einen
effizienten, einfachen und sicheren Schutz der Augen,
selbst wenn kein Anschluss an ein Wasserleitungsnetz
möglich ist. Sie wurden in Schweden entwickelt und als
Norm für den Ersteinsatz in zahlreichen schwedischen
Industriekonzernen eingeführt.

GIA hat seit 1990 stetig die Entwicklung neuer Duschen
vorangetrieben, sodass die Firma eine der vollständigsten Produktpaletten für Sicherheitsduschen für Augen,
Gesicht und Körper auf dem Markt anbieten kann.
Die Produktion der GIA Duschen entspricht den ANSINormen Z358.1 2004.

In den Bereichen Sicherheit und Hygiene vertritt LaboSafe ebenfalls die Produktpalette Chimia, darunter
insbesondere folgende Produkte :
Ozoclean:
ein kompaktes Ozongerät zur schnellen und effizienten
Desinfektion, Sterilisation und Dekontamination von
Lebensmitteln, Gebrauchsgegenständen, Behältern,
gedruckten Leiterplatten usw.
Ozosafe S:
ein Ozongerät per Elektrolyse, das für die Desinfektion
der Hände und medizinischer Instrumente verwendet
wird.
Ventozone:
ein tragbares Ozongerät für die Luftaufbereitung, das
für eine effiziente Desinfektion und Desodorierung der
Räume sorgt.

LaboSafe
Als Unternehmen der Gruppe Hildenbrand vertritt und vertreibt LaboSafe in der Schweiz verschiedene Produktpaletten im
Bereich Industriesicherheit und im Bereich Wasseraufbereitung.

Die Hildenbrand Unternehmen
Die Hildenbrand Unternehmen wurden 1878 gegründet und sind seit vielen Jahren mit der Kompetenz und Qualität der
Leistungen als Unternehmer im Bereich Sanitäranlagen und Industrierohrleitungen aktiv, die ihnen ihre treue Kundschaft
anerkennt. Sie verfügen über eine Fachkompetenz, die sie sich über einen langen Zeitraum angeeignet haben, und zwar
insbesondere bei Pharma-, Chemie- und Lebensmittelunternehmen.

Synergien aus Planung, Vertrieb und Montagen
Die Kunden wünschen immer mehr, nicht mehr die

Konzept

Produkte

verschiedenen Dienstleistungen unterschiedlicher Dienstleister
koordinieren zu müssen.
Sie möchten so wenig Ansprechpartner wie möglich
Ergebnis

wenn möglich nur einen
der ihnen das gewünschte Ergebnis bieten kann.
LaboSafe und Hildenbrand stellen die erforderlichen

Installation

Partner

Synergien zwischen ihrer Vertriebstätigkeit, ihrer
Montagetätigkeit und dem Planungsbüro sowie ihren
Subunternehmern und Geschäftspartnern her und
arbeiten dabei gleichzeitig mit den Planungsbüros
zusammen, die in den betreffenden Bereichen
spezialisiert sind.

LaboSafe SA
Rte de soleure 10

Dadurch konnten zahlreichen Kunden im Hinblick

2072 St-Blaise / NE

auf diese Sorge entlastet werden.

Tél. 032 756 96 96

Kunde

www.labosafe.ch

