Entkalkerstab!
Die chemiefreie Lösung
für Kalkentfernung
und andere Tücken
im Haushalt
Lästigen Kalkablagerungen in der Toilette ganz ohne Chemie
zu Leibe rücken? Ein Anliegen das wohl schon jeden einmal
beschäftigt hat der sich mit dem Thema befassen musste.
Es betrifft uns alle!
Für den Schreinermeister Rolf Baumgartner ist klar, er möchte mit seinem Entkalkerstab die Welt erobern!
Das Wundermittel gegen Kalk ist ein etwa 20 Zentimeter langer Stab, ergonomisch geformt und an
beiden Enden prismenförmig angeschliffen. Rolf Baumgartner verspricht, dass der Entkalkerstab bei der
Entfernung von hartnäckigen Kalkrückständen in Toiletten, Duschwänden, Spülbecken und rund um den
Wasserhahn hilft. Mit den angeschliffenen Schneiden kommt man fast in alle Ritzen hinein.
Mit wenig Muskelkraft kratzt man den Kalk kurz und bündig weg. Das Material ist weicher als Keramik
oder Stein und daher entstehen keine Kratzer auf den abgeschabten Oberflächen.
Weitere Anwendungsmöglichkeiten sind:
Autobahnvignetten- und Klebestreifen auf Fensterscheiben entfernen, eingekochtes auf Glaskeramikkochfeldern wegschaben, Preisetiketten an neu gekauften Produkten wie Porzellan entfernen. In der Küche kann
der Alleskönner unter anderem die Raclettepfänndli und Fonduepfanne wunderbar säubern.

Selber Nachschärfen

Das nötige Nachschärfen kann jeder selber auf dem Schleifpapier oder einer Bandschleifmaschine mit
Korn ca. 180, ausführen.

Ökologische Lösung

Rolf Baumgartner ist der nachhaltige Umgang mit unserer Umwelt wichtig, dadurch hat er die Idee mit dem
Entkalkerstab in seinem Betrieb umgesetzt. Mit Einsatz des Entkalkerstabs braucht man 80 - 90 Prozent weniger Putzmittel und schont die Umwelt. Mit dem Entkalkerstab putzen Sie nicht nur chemiefrei und sparen somit sehr viel Geld, sondern Sie putzen vor allem effizienter und schneller. Wenn Sie
mit Chemie Ihre Toilette entkalken wollen, brauchen Sie viel Zeit und Glück, wenn es innert Stunden des Einweichens überhaupt funktioniert. Mit dem Entkalkerstab benötigen Sie nur wenige Minuten um den Kalk
wegzuschaben. Das Ergebnis ist eine kalkbefreite Toilette und Sie dürfen diese Ihren Gästen wieder zeigen!

Wettbewerb

Mailen Sie uns Bilder, vorher / nachher und mit etwas Glück können Sie ein Gold Nugget gewinnen.
ZA MRE 072575
Interessierte finden mehr Informationen unter www.entkalkerstab.com.

