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TENRIT Reinigungs- und Desinfektionskonzept
TENRIT cleaning and disinfection concept

Unser zertifiziertes Reinigungs- und Desinfektionskonzept hilft Ihnen dabei, dass die Schälmaschine nach einem langen 
und stressigen Arbeitstag im Handumdrehen sauber ist. Reinigen und desinfizieren Sie Ihre Maschine, Kisten und alles 
andere was mit Gemüse zu tun hat. Mit unserer (druckluftbetriebenen) Schaumpistole schäumen Sie kurzerhand alles ein.  
Dieses Reinigungskonzept ist speziell für pflanzliche Rückstände (Spargelgries, Pflanzensaft, …) entwickelt worden.   
Wir haben Reiniger und Desinfektion von der FH Lemgo prüfen und zertifizieren lassen.

Our certified cleaning and disinfection concept helps you to ensure that the peeling machine is clean after a long and stress-
ful working day. Clean and disinfect your machine, boxes and everything else that has to do with vegetables. 
With our (compressed air operated) foam gun, you can quickly foam everything. This cleaning concept has been  
specially developed for vegetable residues (asparagus grits, vegetable juice, ...). All our cleaners and disinfectants have been 
tested and certified by the University of Applied Sciences and Arts in Lemgo, Germany.



Maschinenreinigung mit unserem Reinigungs- und Desinfektionsmittel kurz erklärt:  
Machine cleaning with our cleaning and disinfectant briefly explained:

1.  Wenn nötig, reinigen Sie die Maschine vorher mit dem Hochdruckreiniger (ohne Dreckfräse!)  bis alle leicht an-
haftenden, losen Dreckpartikel entfernt sind / If necessary, clean the machine beforehand with the high-pressure 
cleaner (without dirt grinder!) until all easily adhering, loose dirt particles have been removed

2.   Schließen Sie den Schlauch der Druckluft-Schaumpistole an die Maschine an / Connect the hose of the compres-
sed air foam gun to the machine 

3.  Maschine mit TENRIT Clean Mix (oder 2% TENRIT Clean Pure) einschäumen, bis der Schälstrang, die Rollen und 
die Messer mit Schaum benetzt sind  / Foam the machine with TENRIT Clean Mix (or 2% TENRIT Clean Pure) until 
the peel strand, rollers and knives are wet with foam

4.  Nach ca. 15- bis 30-minütiger Einwirkzeit alles gut mit Wasser abspülen / After approx. 15 to 30 minutes, rinse 
thoroughly with water

5.  Im Anschluss die Maschine mit TENRIT Desinfect Mix (oder 2% TENRIT Desinfect Pure Lösung) desinfizieren 
und mindestens 30 Minuten oder optimalerweise über Nacht einwirken lassen / Then disinfect the machine with 
TENRIT Desinfect Mix (or 2% TENRIT Desinfect Pure) and let it work for at least 30 minutes or optimally over-
night

6.  Vor dem nächsten Einsatz Ihrer Schälmaschine den Schälstrang mit Wasser abspülen / Before the next use of 
your peeling machine rinse the peel strand with water

Sauber kann so einfach sein, lassen Sie einfach den Schaum für Sie arbeiten   
Clean can be so easy, just let the foam work for you
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Reinigungs- und Desinfektionsmittel von TENRIT 
Special detergent and disinfect from TENRIT 

•  Stark schäumendes – alkalisches, flüssiges, wasserlösliches Reinigungsmittel bzw. Reinigungskonzentrat für den 
professionellen Einsatz in der Gemüse- und Lebensmittelindustrie / Strong foaming - alkaline, liquid, water-soluble 
cleaning agent or cleaning concentrate for professional use in the vegetable and food industry

•  Spezialprodukt zur Entfernung von pflanzlichen Rückständen („Schmierfilm“) / Special product for the removal of 
vegetable residues („lubricating film“) 

•  Durch die gute Schaumbildung haftet das Produkt lange an der Fläche. Das erhöht die Einweichzeit und damit die 
Wirkung / Due to the good foaming, the product adheres to the surface for a long time. This increases the soaking time 
and thus the effect

•  Desinfizieren Sie nach der Reinigung Ihre Maschine mit TENRIT Desinfect / Disinfect your machine with TENRIT Desin-
fect after cleaning  

Produktbeschreibung und Anwendungskonzentration 
Product description and application concentration

Bei den Produkten Clean Mix und Desinfect Mix handelt es sich jeweils um eine gebrauchsfertige Lösung, die zur sofor-
tigen Ausbringung geeignet ist. Einfach auf die zu reinigenden bzw. zu desinfizierenden Stellen auftragen. Das jeweilige 
Mittel wird nach der Einwirkzeit mit Wasser abgespült.
The Clean Mix and Desinfect Mix products are both ready-to-use solutions that are suitable for immediate application. Sim-
ply apply to the areas to be cleaned or disinfected. The solution is rinsed off with water after the exposure time.

Bei den Produkten Clean Pure und Desinfect Pure handelt es sich jeweils um ein Konzentrat, das wie folgt angewendet 
wird: 1% bis max. 3% d.h. 1 bzw. 3 Liter Konzentrat in 99 bzw. 97 Liter Wasser unter Rühren zugeben. Danach kann die 
Ausbringung erfolgen. Hier ebenfalls nach der Einwirkzeit das jeweilige Mittel mit Wasser abspülen.
The Clean Pure and Desinfect Pure products are both concentrates that are used as follows: 1% to max. 3% that means add 
1 or 3 liters of concentrate in 99 or 97 liters of water while stirring. The application can then take place. Here too,  rinse with 
water after the exposure time. 

Einsatzort 
Operation site

•  Schäl,- Schneide- und Sortieranlagen / Peeling, - cutting and sorting plants
•  Kisten, Stapelboxen, Wasserbecken / Crates, stacking boxes, water basins
•  Verpackungsmaschinen / Packaging machines
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TENRIT Foodtec Maschinenbau GmbH
Tenge-Rietberg-Straße 104
D- 33758 Schloß Holte-Stukenbrock
Telefon: +49 (0) 52 07 89 54- 0
Telefax: +49 (0) 52 07 89 54- 18
E-Mail: foodtec@tenrit.com
Internet: www.tenrit.com
Made in Germany

Artikel- und Preisübersicht / Article and price overview

Art.-Nr. Preis / Price 
Druckluft-Schaumpistole / Compressed Air Foam Gun 200001891 250,00 € 

Profi-Schaumgerät mit Lanze / Professional Foam Unit 
with lance

200001906 2.500,00 € 

Reinigungsmittel / Cleaning agent
10 L Clean Mix 200001843  39,00 € 
10 L Clean Pure 200001717  129,00 € 

Desinfektionsmittel / Disinfectant
10 L Desinfect Mix 200001844  59,00 € 
10 L Desinfect Pure 200001716  189,00 € 

Unsere Vorteilspakete / Our benefit packages

Art.-Nr. Preis / Price 
Startpaket Reinigung Mix / Starter Kit Cleaning Mix 200001892  315,00 € 
Bestehend aus / Consisting of:
Druckluft-Schaumpistole,  
10 L Clean Mix und 10 L Desinfect Mix

Compressed air foam gun,  
10 L Clean Mix and 10 L Desinfect Mix

Startpaket Reinigung Pure / Starter Kit Pure 200002084  539,00 € 
Bestehend aus / Consisting of:
Druckluft-Schaumpistole,  
10 L Clean Pure und 10 L Desinfect Pure
Compressed air foam gun,  
10 L Clean Pure and 10 L Desinfect Pure

Alle Preise gelten zzgl. MwSt. ab Werk Schloß Holte-Stukenbrock. 
Änderungen vorbehalten. 
All Prices are stated, ex works Schloß Holte-Stukenbrock plus VAT.
Subject to change without prior notice.

Druckluft-Schaumpistole / Compressed Air Foam Gun

Profi-Schaumgerät mit Lanze / Professional Foam Unit

Vorteilspaket Mix / Benefit package Mix

Vorteilspaket Pure / Benefit package Pure


