ERFAHRUNGSBERICHT

DER SOLE-EXPERTE
AUS LAXENBURG

« Mich hat die weiße Salzkruste auf
den Straßen und Gehsteigen gestört – mit Sole brauchen wir nachweislich ²/₃ weniger Salz und es
sind keine Rückstände zu sehen. »
Michael Berl – Firmengründer von „Michael Berl
kommunal services“

Die Gehwege in Laxenburg
werden mit der IceFighter®
Flotte von Michael Berl
kommunal services gestreut.

Michael Berl aus dem niederösterreichischen Laxenburg betreibt ein
Kommunal Service Unternehmen.
Im Winter hält er die Gehsteige von Hausbesitzern mit
dem ecotech IceFighter® Solesprüher schnee- und eisfrei.
Dabei überlässt er nichts dem Zufall und weiß ganz genau,
wie Sole eingesetzt werden muss, um das beste Ergebnis
zu erzielen.
„Michael Berl kommunal services“ steht für professionelle
Kanalreinigung mit allen Einzelheiten, die dazu gehören.
Um auch in der kalten Jahreszeit bestens ausgelastet zu sein,
bietet das mittelständische Unternehmen Winterdienstleistungen wie Räumen und Sprühen an. Obwohl der Winterdienst
nur 5% des Jahresumsatzes einbringt, investiert Herr Berl
Zeit und Geld, um seinen Kunden eine umweltfreundliche
und kostensparende Dienstleistung anzubieten.

« Bei uns in der Familie ist
der Umweltgedanke hoch
geschrieben »
Michael Berl
Damit sich die ausgebrachte Streusalzmenge reduziert,
kaufte sich der innovative Unternehmer vor fünf Jahren seine

ersten vier IceFighter® Solesprüher inkl. Soleaufbereitung
von Eco Technologies. Es waren XF-ME mit 100 Liter Fassungsvermögen, mit elektrischer Pumpe und einer Regelarmatur zur manuellen Einstellung der Sprühmenge. Der
technisch interessierte Michael Berl erweiterte die Tankgröße und studierte ganz genau die benötigte, auszubringende
Menge an Sole, um die beste Wirkung mit dem geringsten
materiellen und menschlichen Aufwand zu erzielen.

Neue Trägerfahrzeuge im Einsatz
Mittlerweile werden die Gehsteige von Laxenburg mit drei
neuen Fahrzeugen bearbeitet. Ein Nilfisk Park Ranger und
zwei Holder X30 mit jeweils einem Schneepflug und einem
IceFighter® von Eco Technologies sorgen von 3 Uhr früh bis
22 Uhr abends für schnee- und eisfreie Gehsteige. Betankt
werden die Solesprüher am Firmengelände, wo die 23%ige
Sole in der ecotech 300 l Soleaufbereitung hergestellt und
nach sechs Stunden in IBC-Containern gelagert wird. Nach
1,5 stündigen Einsatz sind alle Gehsteige bearbeitet und
die IceFighter® stehen für weitere technische Analysen zur
Verfügung.
Eco Technologies wünscht Michael Berl viel Freude mit
seinen IceFightern® und bedankt sich beim IceFighter®
Kompetenzhändler Bruno Beer GmbH für die gute Zusammenarbeit.
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