Frische Emulsionen sind in der
Regel bakteorologisch kaum belastet. Zusätzlicher Eintrag von bakterien-, pilz- und hefe-fördernden
Komponenten kann von aussen
über die Luft und Abfälle (z. B.
Zigarettenkippen oder Lebensmittelreste) in die Installation gelangen. Auch führen Ablagerungen,
gebildet durch zu geringe Strömungsgeschwindigkeiten in den
Rohrleitungen, immer zur Ansammlung von Mikroorganismen.
Hier schafft der Einsatz von MOTOREX Systemreiniger TST SUPER,
vorzugsweise unterstützt durch
die Verwendung von Hochdrucklanzen und Rohrbürstengeräten
wirkungsvoll Abhilfe.
Möchten Sie sämtliche « KSS-Pflegetips » kostenlos von MOTOREX
erhalten ? Dann schreiben Sie an:
MOTOREX AG
Kundendienst, Stichwort
« KSS-Pflegetips », Postfach
CH - 4901 Langenthal
oder senden Sie ein
E-mail :
motorex@motorex. com.
Bitte geben Sie dabei die gewünschte Sprache der Pflegetips
(Deutsch, Französisch oder Englisch) an.
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◆ Auf gut demulgierende Gleitbahnen-Oele umstellen. Sämtliche MOTOREX-Gleitbahnen-Oele
und KSS sind aufeinander abgestimmt.

Wie sie sicher bemerkt haben, hat sich das DECOMagazin für diese neue Ausgabe einer Verjüngungskur unterzogen.
Die natürliche Entwicklung soll dieser Broschüre
gestatten, Sie stets besser zu informieren, zu
unterhalten oder Ihnen Tricks und Ideen nahezubringen.

Dieses Layout soll

geschaffen, dargestellt durch ein

unsere Anliegen optisch

Piktogramm. Dies ermöglicht Ihnen,
Ihre Dokumentation zu ergänzen
und somit einige interessante Elemente genau betrachten zu können.

widerspiegeln
Dem Bekenntnis zur Transparenz
entspricht das aufgelockerte Design, unser Anspruch an ehrliche
und klare Information wird durch
lichtdurchspielte Wolkenränder dargestellt. Dieselben sind seit einiger
Zeit auch auf anderen Dokumenten
zu sehen. Der Beziehungs-Aspekt,
sowie unser reelles Engagement
zur Kundenzufriedenheit sind
durch sanfte Schattierungen dargestellt, die einigen Elementen
einen dreidimensionalen Effekt geben.
Die klassischen Rubriken sind immer noch vorhanden, jedoch ist
ihre Kennzeichnung verbessert
worden. Ein rascher Blick auf die
obere Seitenkante, und Sie wissen
sofort, in welchem Kapitel Sie sich
gerade befinden. Diese Kennzeichnung wurde ebenfalls durch die
Wahl einer einzigen Sprache für das
Pictogramm erleichtert : nämlich
englisch. Der Untertitel jedoch ist in
französisch oder deutsch.
In der Annahme, wir hätten noch
zusätzliche Informationen, MessElemente, Literaturangaben, usw.
für Sie, haben wir am Ende des
Artikels ein Verweisungs-System

Um Ihnen den Überblick der verschiedenen Magazin-Inhalte zu
erleichtern und Ihnen zudem kostenlos – sofern vorrätig – fehlende Magazine zuzustellen, werden
wir gelegentlich zusammenfassende Inhalts-Tabellen veröffentlichen
(erster Gesamtüberblick im DECOMagazin Nr. 14 im September
2000). Diese Tabelle steht Ihnen auf
unserer Web-Site

D

www.tornos.ch/ decomag
zur Verfügung. Ab September werden Sie ebenfalls alle veröffentlichten Artikel herunterladen können.
Diese Dienstleistung wird natürlich
nach jeder Ausgabe ergänzt werden.
DECO-Magazin hat ein einziges
Ziel : Ihnen zu gestatten, mit Ihren
Herstellungsmitteln DECO und MULTIDECO besser, noch leistungsstärker,
effizienter und rentabler zu arbeiten. Alle Entwicklungen laufen darauf hinaus und wir hoffen, dass Sie
daraus Gewinn ziehen werden.
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