
Wärmetauscher Daiclear-BLAU

Reinigen und Desinfizieren

FUNKTIONEN

• gebrauchsfertige Lösung

• Verdampferreiniger mit 
desinfizierender Wirkung auf 
alkoholischer Basis

• Ab-/Nachspülen ist nicht erforderlich
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Für die Grundwartung ist nur  1 & 2 notwendig

KONDENSATABFLUSS UND 
WANNE

Beseitigt organische Blockaden

FUNKTIONEN

• gebrauchsfertige Lösung

• Kondensatwannen-, Leitungs-
und Abflussreiniger auf 
alkalischer Basis

A KONDENSATWANNE Daiclear-TAB

Schützen vor Wiederverkeimung

FUNKTIONEN

• Reinigungstabletten

• chlorfrei, säurefrei, 
biozidfrei, nicht 
korrodierend, löst sich 
rückstandsfrei auf

• problemlos skalierbar

C
KONDENSATWANNE

Desinfizierende Lösung als 
Schutzfilm mit 
Langzeitwirkung

FUNKTIONEN

• gebrauchsfertige Lösung 

• Ab-/ Nachspülen ist nicht 
erforderlich

• Chlorfrei, säurefrei, biozidfrei

Daiclear - GRÜN
B

Bei hartnäckigen Verunreinigungen zusätzlich: A –B - C

Kondensatwanne Daiclear-ROT

Reinigen und Desinfizieren

FUNKTIONEN

• als gebrauchsfertige Lösung / 
oder Konzentrat

• Kondensatwannenreiniger mit 
desinfizierender Wirkung auf 
alkoholischer Basis

2

Daiclear - GELB



Schritt 1: 
Reinigen & Abtöten

Verschmutzungen der Verdampfer sind überwiegend organischer Natur, vornehmlich Bakterien und/oder Pilze. Neben der davon
ausgehenden gesundheitlichen Gefahren sind diese Biofilme für die Bildung unangenehmer Gerüche verantwortlich. Daiclear-BLAU kann
als gebrauchsfertige Lösung sowohl für die Grundreinigung als auch die Unterhaltsreinigung eingesetzt werden.

Reinigen Sie den Wärmetauscher manuell von groben Schmutz und Ablagerungen. Den Reiniger Daiclear-Blau auf den Wärmetauscher
mittels der beigelegten Lanze aufsprühen, dabei in einer Ecke beginnen und gleichmäßig von oben nach unten und von links nach rechts
arbeiten.

Die Oberfläche muß gesamthaft mit dem Mittel benetzt werden. Kein Abspülen erforderlich. Daiclear-BLAU beseitigt die Ursachen und
verhindert die Bildung von Gerüchen und verbessert so die Raumluftqualität.

Schritt 2: 
Schützen der Kondensatwanne/-abfluss

Tauwasserwanne mit ca. 4 Liter Wasser vorspülen. Die gebrauchsfertige Lösung Daiclear-ROT mit der Dosierflasche in die Kondensatwanne
einbringen, rd. 0,5 Liter pro Wanne/Gerät.
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Schritt A :  bei groben/extremen Verunreinigungen 
Reinigen der Kondensatwanne/-abfluss

Verschmutzungen der Kondensatwanne/–abfluss sind überwiegend organischer Natur, vornehmlich Bakterien und/oder Pilze.

Daiclear-GELB kann als gebrauchsfertige Lösung auch vor der Grundreinigung eingesetzt werden.

Schritt B+C: Große Wartung: 
Schützen der Kondensatwanne/-abfluss

Wenn eine „große Innengerätewartung“  durchgeführt wird sind folgende Schritte einzuhalten:

A – B – C – 1 – 2

Die demontierte Kondensatwanne gründlich von anhaftenden Verunreinigungen befreien und reinigen.

Im Anschluss die Kondensatwanne mit Daiclear-GRÜN gleichmäßig besprühen. Dabei ist darauf zu achten das  an den bislang von Bewuchs 
betroffenen Flächen und auch an schwer zugänglichen Stellen ein Schutzfilm aufgebracht wird.
Um einen Zusätzlichen Langzeitschutz zu erhalten kann eine Daiclear-TAB direkt  am niedrigsten Punk in die Kondensatwanne gegeben 
werden. (ACHTUNG: Schwimmerschalter und Kondensatpumpe dürfen nicht blockiert werden) 


