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HeliX Nebelfluid

VORTEILE HELIX NEBELFLUID
ADVANTAGES OF FOG LIQUID HELIX
- HeliX Nebelfluid steht unter
laufender,
freiwilliger TÜV SÜD-Kontrolle

- HeliX liquid is under constant
voluntary quality control by the
safety standards authority

- Es sind verschiedene Duftstoffe
als Zusatz erhältlich: Apfel,
Banane, Energizer, Erdbeere,
Kirsche, Kokos, Tutti Frutti,
Vanille, Zitrone.
- HeliX Nebelfluid ist in drei
verschiedenen Dichten
erhältlich: LDF, MDF, HDF.

- Different aromas are available:
Apple, Banana, Energy,
Strawberry, Cherry, Coconut,
Tutti Frutti, Vanilla, Lemon.

- Lieferbar in 5-L-Kanister,
20-L-Kanister und Palettenware

- Deliverable in cans of 5 liters,
20 liters or delivery on pallets.

- HeliX liquid is available in three
different densities:
LDF, MDF, HDF.

Die im HeliX Nebelfluid verwendeten Rohstoffe weisen einen hohen Reinheitsgrad auf. In der vorliegenden reinen Form
werden Substanzen auch in der Lebensmittelindustrie eingesetzt. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand sind die
Substanzen physiologisch unbedenklich. Es sind für sie keine MAK-Werte festgelegt. Aufgrund der hohen Reinheit erfüllen
sie die Qualitätsanforderung der Pharmacopeia XX USP, des Europäischen Arzneibuches BD. III und des Deutschen
Arzneibuches DAB. Das HeliX Nebelfluid ist im Lieferzustand und sachgemäß einzusetzen. Das HeliX Nebelfluid steht unter
laufender, freiwilliger Qualitätskontrolle durch die TÜV Umweltmesstechnik GmbH. Die eingesetzten 5 l und 20 l Kanister
sind umweltmäßig gekennzeichnet. Die hohe chemische Reinheit der verwendeten Komponenten beugt einer schnellen
Verschmutzung der Nebelmaschine vor und verlängert deren Haltbarkeit.
The fog liquid HeliX is for smoke machines. Its raw material have a very high degree or purity. In this available pure
Form the substances are also used in the food industry. By the present level of knowledge the substances are physiologically
harmless. No MAK values are fixed for them. Due to the high purity they fulfill the quality requirement of the
pharmacopeia XX USP, the European pharmacopeia BD. III and the German pharmacopeia DAB. The HeliX fog is to be used
in its original delivered state and appropriately. The HeliX is under constant voluntary quality control by the TUEV (TÜV)
Umweltmesstechnik GmbH. The 5 l and 20 l canisters of HeliX fog are environmentally marked. The high chemical purity
of the used components prevents fast contamination of the smoke machine and extends its life-span.
HeliX Nebelfluid ist wie folgt erhältlich:
The fog liquid HeliX is available as follows:
HELIX NEBELFLUID LDF /
HELIX LDF LIQUID
- leichter, mittel-dunstiger Nebel,
sehr lange Standzeit
- light, middle-hazy fog,
very long lasting fog

HELIX NEBELFLUID MDF /
HELIX MDF LIQUID

HELIX NEBELFLUID HDF /
HELIX HDF LIQUID

- sehr kräftiger, stark-dunstiger Nebel,
sehr lange Standzeit

- extrem dichter,
sehr lang anhaltender Nebel

- strong fog, very long lasting fog

- very strong fog, very long lasting fog

Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. Subject to change without notice.
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