X2000 - Reinigungsmittel für Plattenwaschmaschinen

Hocheffektive Reinigungsflüssigkeit - nicht nur für Flüsterbär und Co
Dieses Reinigungsmittel ist von der Firma Chemie X 2000 in Remscheid für
unsere Schallplattenwaschmaschinen entwickelt worden. In vielseitigen
Laborversuchen wurde die Formulierung
des Reinigers immer wieder verändert und
angeglichen um ein optimales Reinigungsergebnis zu erzielen. Dies wurde ständig
analytisch
überwacht und mit Mikroskopaufnahmen der gereinigten Platte
dokumentiert. (siehe nachfolgende Bilder).
Das speziell aufeinander abgestimmte
System
aus
Reinigungsgerät
und
Reinigungsflüssigkeit schafft es nun, die
sich in erster Linie in den Plattenrillen
befindlichen
Staubund
Fettverschmutzungen sowie Rückstände der
Erstpressung optimal herauszulösen, ohne
dabei aggressiv zu wirken. Zur Schonung
der Plattenoberfläche konnte durch den
Einbau von speziellen Ersatzstoffen der
Alkoholgehalt gegenüber herkömmlichen Reinigern auf ein Minimum reduziert
werden. Für den Anwender wird das sehr gute Reinigungsergebnis sofort durch
die hochglänzende Plattenoberfläche sichtbar. Schauen Sie den beteiligten Herren
der Firma Chemie X 2000 über die Schulter. Anhand der aufschlussreichen
Mikroskopaufnahmen erden Sie nachvollziehen können, wie viel Arbeit in der
Entwicklung unserer Reinigungsflüssigkeit steckt.

Herr Gebhard, der die Entwicklungsarbeit
unermüdlich und mit sehr großem Willen zur
Perfektion geleitet hat.

Herr Stortz, er hatte das Mikroskop mit
elektronischer Bildaufnahme voll im Griff.

Unser beliebter "Flüsterbär" ließ es sich
natürlich nicht nehmen, uns bei der
Entwicklung tatkräftig und mit der gewohnten
Zuverlässigkeit zu unterstützen. Alle an ihn
gestellten Anforderungen hat er wieder einmal
perfekt erfüllt. Wir sind alle stolz auf ihn.

Mikroskopaufnahmen einer Schallplatte vor und nach der Reinigung mit
X2000:

Platte ungereinigt, man erkennt ganz deutlich
die
Schmutzpartikel
in
den
Laufrillen.
Vergrößerung 1:100

Dies ist die mit unserem neuen Reinigungsmittel gereinigte Platte. (Vergrößerung 1:100)

Ein anderer Ausschnitt der gereinigten Platte.

Diese Bilder sollten, wenn man die wellige Beschaffenheit der einzelnen Rillen betrachtet,
auch Sie davon überzeugt haben, wie wichtig eine gute Reinigung einer Schallplatte ist.
Ihr Plattenspieler und Ihr Ohr werden es Ihnen danken. Das ein mit solch einem Aufwand
entwickeltes und getestetes Reinigungsmittel nicht für einen Euro erhältlich ist, sehen
Sie sicherlich ein.
Bestellen können Sie X2000 in unserem Onlineshop auf www.vinylcare.de.

