wartung & service

INTERFLON:
sauber, sparsam und
von bester qualität
Die Bergbahnen Hochficht im Böhmerwald verlassen sich seit
Jahren bei anspruchsvollen Schmierarbeiten auf INTERFLON.

Natürlich gibt es sie auch bei den Bergbahnen Hochficht – die Schmierstoffe für
das Alltägliche. Doch immer dann, wenn
es herausfordernd wird, wenn es darum
geht, Umwelt und Ressourcen zu schüt-

zen, Schmier-Intervalle zu verlängern,
die Arbeit zu vereinfachen und dabei das
Ergebnis zu verbessern, dann greift Betriebsleiter Martin Lauß zu INTERFLON.
„Wir haben Food Grease LT2 nunmehr

Rundum zufrieden: Betriebsleiter Martin Lauß von den Bergbahnen Hochficht möchte auf
Food Grease LT2 von INTERFLON nicht mehr verzichten. Ebenso schwört er auf das Reinigungsmittel Fin Clean All von INTERFLON, mit dem die Sitze der Sessellifte behandelt werden.
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Im Böhmerwald, an der tschechischen
Grenze, lädt das Skigebiet der Bergbahnen Hochficht zum Wintervergnügen. Damit alles läuft wie geschmiert,
vertrauen die Verantwortlichen auf
Schmierstoffe von INTERFLON.

schon seit mehreren Jahren erfolgreich
im Einsatz“, erklärt er und turnt behende
auf die nächste Stütze. „Hier z. B. – die
Rollenbatterien schmieren wir ausschließlich mit INTERFLON.
Es ist wichtig, weil es neben allen
anderen Vorteilen einfach sauberer ist
und die Gefahr von Schmierflecken auf
Anoraks und Skihosen der Gäste durch
Abtropfen des Schmierstoffs verhindert
wird.“ Überschüssiges Fett lässt sich
leichter entfernen. Damit wird auch bei
Regen und Feuchtigkeit das Tropfen verhindert.
Doch auch die rund zehn Mitarbeiter, die bei der Revision für Laufruhe und
Sicherheit sorgen, ist die Arbeit mit
INTERFLON Food Grease LT2 angenehm.
„Man wird längst nicht mehr so schmutzig“, sagen sie zufrieden.
INTERFLON-Produkte sind hochwertig. Damit liegt auch der Preis etwas
höher. Allerdings, so Lauß, würde durch
die hohe Qualität der Verschleiß verringert. „Das sieht man auch bei den
Schleppern deutlich, wo wir früher
die Bolzen öfter wechseln mussten als
heute“, erklärt er. Zu guter Letzt ist Food
Grease lebensmittelecht und schont dadurch in jedem Fall auch die Umwelt. ah

