PRESSEMITTEILUNG
DryIce-Mittelhessen

Trockeneisreinigung wird bei DryIce
Mittelhessen großgeschrieben!
Viele von uns wünschen sich ein perfektes Ergebnis, wenn es um das Reinigen von täglich
genutzten Flächen geht. Das innovative Unternehmen DryIce Mittelhessen ist ein neues
Reinigungsunternehmen, welches sich genau dieser Thematik verschrieben hat. DryIce
Mittelhessen startet an dem 01. März 2022 voll durch und bietet seinem Klientel die
Reinigung mithilfe von Trockeneis in Hessen an. Dieses nutzt eine moderne Methode, wo
mithilfe des Trockeneisstrahlens eine umweltschonende Reinigung realisiert wird. Konnten
Sie bisher immer rückstandslos ihre Flächen reinigen? Wenn nicht, dann lesen Sie hier weiter,
es könnte sich lohnen.

Einsatzgebiete der Trockeneisreinigung im Alltag:
Brandsanierung mit Trockeneis:
Besondere Situationen erfordern geeignete Lösungen. Wer kennt es von uns nicht, das
Horrorszenarios eines Brandes. Es kann jeden von uns treffen, in solch einem schlimmen
Ereignis mit involviert zu sein. Jeden Tag passieren in Deutschland Unfälle oder
Kurzschlüsse, wo Brände eine Folge dessen sind. Ist dieser gelöscht, so stehen Brandopfer
nicht nur vor einem Schaden, sondern müssen überlegen, wie die Spuren der Flammen und
Gerüche wieder entfernt werden können. Wüssten Sie in der Situation auf Anhieb in
Verbindung mit den eigenen Emotionen, welche Möglichkeiten es gibt? Wenn nicht, dann ist
es sicherlich von Vorteil, schon mal etwas von Trockeneis gehört zu haben. Gerade
Holzflächen können damit eine Renaissance erleben und zum Strahlen gebracht werden. Auch
der Einsatz des Niederstrahldruckverfahrens ist in dem Fall möglich.
Voraussetzung für den Einsatz von Trockeneis in Bezug auf beispielsweise Mobiliar ist es,
dass dieses nicht zu sehr beschädigt ist, beispielsweise eben nach einem Brand oder einer
Havarie. Verschmutzungen, Verkrustungen, Staub und auch Schmauchspuren lassen sich
damit im Handumdrehen entfernen. Dabei spielt es keine Rolle, ob ein Fachmann zur
Beseitigung herangezogen wird, oder man selbst Hand anlegt. Prinzipiell gilt, sich im Vorfeld
ein Bild darüberzumachen, ob eine Reinigung sinnvoll, zielführend und nicht zuletzt
überhaupt möglich ist.
Schnell steht mal ein Gewürzregal im eigenen Küchenbereich in Flammen, weil dies aufgrund
einer nicht ausreichenden Wandbefestigung auf einen laufenden Gasherd gefallen ist. Auch
wenn eine Rettung von dem Regal möglich ist, sollte der Zustand zukünftig wieder so sein,
dass man es auch nutzen kann. Trockeneis hilft also auch im privaten Bereich, dass
Kleinmobiliar wieder nutzbar gemacht werden kann, ist das nicht toll? Das Geld für die
Neuanschaffung eines neuen Gewürzregals kann man sich somit sparen oder in etwas anderes
investieren.

Industriereinigung mit Trockeneis:
Nicht nur die Brandsanierung kann mit Trockeneis erfolgen. Auch die Industriereinigung ist
ein wichtiger Zweig, welcher von der umweltschonenden Reinigung profitiert. Gerade in
Sachen Umweltschutz stellt Trockeneis eine sinnvolle Alternative zu herkömmlichen
Reinigungsverfahren dar. Es gibt viele weitere Einsatzgebiete, beispielsweise bei der
Sanierung von Wohngebäuden, Außenanlagen oder auch bei der Schimmelbeseitigung.
Wer von uns kennt das nicht, nach einem langen Herbst sowie kalten Winter sehnt man sich
den ersten warmen Sonnenstrahlen entgegen. Doch oft treten beim Jahreszeitenwechsel auch
unangenehme Begleiterscheinungen hervor. Moos, Grünspan und andere Geflechte bilden
sich oft an älterem Mauerwerk oder auf Gehwegplatten. Mithilfe von Trockeneis lässt sich
dieses schnell und sicher beheben.
Große Unternehmen benötigen für riesige Flächen ebenfalls eine Möglichkeit, diese instand
sowie sauber zu halten. Im Bereich der Industriereinigung hat es sich DryIce Mittelhessen zur
Aufgabe gemacht, Firmen und Unternehmen adäquate Lösungen anzubieten. Das Benutzen
von Trockeneis mit all seinen Vorteilen hat schon so manchen Gewerbetreibenden sowie
Geschäftsinhaber glücklich gemacht.
Reinigen ohne Chemie ist auch in diesen Bereichen des täglichen Lebens wichtig, um ein
entscheidendes Zeichen gegen Umweltverschmutzung zu setzen. Trockeneisstrahlen Gießen
ist nicht nur ein Begriff, unter dem man bei bekannten Suchmaschinen mehr Informationen
zum Thema findet. Dieser steht auch für regionale Lösungen, Umweltschutz und Vertrauen.
DryIce Mittelhessen bietet außerdem Trockeneis für alle an, welche Schäden durch Wasser,
Teer oder Kleber zu beklagen haben. Auch ätzende Verunreinigungen können damit
nachhaltig entfernt werden. Wieso auf teure und ineffiziente Produkte setzen, wenn es auch
anders geht? Trockeneisstrahlen Hessen realisiert genau das, was sich alle Kunden von DryIce
wünschen, eine zuverlässige Reinigung ihrer Oberflächen beziehungsweise des Interieurs. Ob
Bausanierung oder Trockeneisreinigung im Gastronomiebereich oder nach einem schweren
Brand, keine Aufgabe ist für DryIce Mittelhessen zu schwer oder gar unlösbar. Wer Interesse
an mehr Informationen hat, sollte sich mit dem Unternehmen in Verbindung setzen.
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