Wir übernehmen
das Groß-Reinemachen
Ihres Pelletlagers
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Warum Sie Ihr Pelletlager regelmäßig reinigen sollten
■ das ganze Jahr ein störungsfreier und sicherer Heizungsbetrieb
■ eine effiziente Verbrennung spart Energie

Wir reinigen professionell Ihren Lagerraum. Und befüllen Ihr
Lager anschließend mit „echter Heimatwärme“.
Bei nur einer Anfahrt. Alles aus einer Hand.
Was zu beachten ist
Das Lager sollte möglichst leer sein, um Aufwand und Kosten zu minimieren.
Wir empfehlen eine Restmenge von max. 500 kg Pellets im Lager.
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Die abgesaugten Pellets sind nach der Absaugung nicht weiterverwendbar und werden durch uns
ohne Extrakosten entsorgt.
Das Lager muss über einen geeigneten Zugang verfügen und ohne zusätzliche Hilfsmittel begehbar
sein. Sondersituationen würden wir ggfs. vor Angebotsstellung im Rahmen eines Vororttermins in
Augenschein nehmen und gesondert berechnen. Zu diesen Sonderfällen zählen z.B.:
■ alle Arten von Erdtanks,
■ Lagergrößen über 10 Tonnen
■ Einstiege, die nur mittels mobiler Leitern erreichbar sind sowie
■ Lagersituationen, die ein Abseilen bzw. eine Seilsicherung erfordern.
Der Zugang zum Lager muss mindestens eine Stunde vor Eintreffen unseres Reinigungsteams von Ihnen
bzw. vom Auftraggeber komplett geöffnet werden und während der Reinigung geöffnet bleiben. Etwaige
De- bzw. Montagearbeiten (z.B. Abschrauben der Revisionsöffnung) sind aus Haftungs- und Gewährleistungsgründen nicht in unserem Service enthalten und müssen von geeignetem Fachpersonal
rechtzeitig im Vorfeld durchgeführt werden.
Vor Betreten des Lagers müssen Heizung und Fördereinrichtungen abgeschaltet und gegen unbefugtes
Einschalten gesichert sein. Achten Sie bitte auch darauf, dass Sie bzw. der Auftraggeber oder eine von
Ihnen beauftragte Person während der Lagerraumreinigung anwesend ist.
Für Lagerräume mit einem Nennvolumen >10t gelten höhere Sicherheitsvorschriften, die den Einsatz
einer zweiten Servicekraft erforderlich machen.
Ein Betreten ist nach ausreichender Belüftung nur mit einer zweiten eingewiesenen Person, die sich
außerhalb des Lagers befinden muss, erlaubt. Nach der Reinigung ist das Lager besenrein.

Jetzt unverbindich anfragen:
Tel.: 06533 955850
www.wohlundwarm.de/morbach

