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DAS 
SAFE-TAINER™  
SYSTEM
Sichere und nachhaltige Nutzung 
von Lösemitteln bei der 
industriellen Teilereinigung



SICHERE UND   
NACHHALTIGE 
REINIGUNG 
MIT DEM 
SAFE-TAINER™ 
SYSTEM 



DAS LÖSEMITTEL  
IHRER WAHL  
IM SAFE-TAINER™ 

SYSTEM
die Wahl des Reinigungsmittels sollte immer nach dem Prinzip „gleiches 
löst gleiches“ erfolgen: Polare und nichtpolare Verunreinigungen werden 
am besten mit einem entsprechenden medium gereinigt. Wir empfehlen, die 
Verträglichkeit mit dem Teilematerial und die zu erzielenden ergebnisse durch 
Reinigungsversuche zu testen. Unabhängig davon, welches lösemittel die 
optimale lösung für ihren Reinigungsprozess ist – das saFe-TaineR™-system 
ist sowohl für chlorierte lösemittel als auch für lösemittel aus modifizierten 
alkoholen erhältlich, sodass sie beide alternativen auf sichere Weise hand-
haben können.

Chlorierte lösungsmittel werden bereits seit Jahrzehnten in einer Vielzahl 
von anwendungen weltweit eingesetzt. sie bieten exzellente technische 
eigenschaften und sind unter den meisten endanwendungsbedingungen nicht 
entflammbar. in vielen Präzisions-oberflächenreinigungsanwendungen sind 
sie unverzichtbar, um die gewünschten ergebnisse für eine gleichbleibend 
hochwertige Reinigung zu erzielen.

modifizierte alkohole der doWClene™* 16-serie sind destillierbare löse-
mittel und haben lipophile und hydrophile eigenschaften. sie ermöglichen die 
entfernung von Ölen und Fetten sowie die Beseitigung von polaren Verunreini-
gungen wie Kühlemulsionen oder Feststoffen wie salz, Partikeln und schleif-
mitteln in zuverlässiger und reproduzierbarer Weise.

saFeChem experten helfen ihnen bei der auswahl des richtigen löse mittels 
für ihre individuellen Reinigungsanforderungen.

MIT DEM SAFE-TAINER™-SYSTEM KÖNNEN SIE DIE VORTEILE EINER 
SICHEREN UND NACHHALTIGEN NUTZUNG DER FOLGENDEN HOCH-
QUALITATIVEN LÖSEMITTEL NUTZEN: 

¡		 doWPeR™* 
¡		 doWPeR™* mC
¡		 doWPeR™* n

¡	 doWClene™*  
16-series

¡		 hi-TRi™° smg
¡		 neU-TRi™° e

¡		 meCThene™° mC
¡		  methylene Chloride  

Technical e



sowohl das saFe-TaineR™-system für Frischware als auch das 
saFe-TaineR™-system für altware werden in wenigen einfachen schritten 
an die Reinigungsanlage angeschlossen. dies gestattet eine praktisch 
 emissionsfreie und verschüttungsfreie Übertragung des lösemittels. mithilfe   
des umfangreichen Zubehörs lassen sich die saFe-TaineR™-systeme an alle 
arten von maschinen anschließen. 

TRANSPORT UND LAGERUNG VON LÖSEMITTELN IM 
SAFE-TAINER™-SYSTEM SIND EINFACH UND SICHER:
das saFe-TaineR™-system ist abschließbar und kann aufgrund seiner 
speziellen sockelkonstruktion problemlos mit einem gabelstapler oder 
einem hubwagen transportiert werden.

VERWENDUNG DES 
SAFE-TAINER™ SYSTEMS: 
EINFACH UND SICHER

das saFe-TaineR™-sYsTem eRmÖgliChT TRansPoRT Und lageRUng 
Von ChloRieRTen lÖsemiTTeln Und lÖsemiTTeln aUs modiFiZieRTen 
alKoholen aUF siCheRe Und einFaChe Weise



Closed Cleaning maChine

saFe-TaineR™ 
FÜR FRisChe 
lÖsemiTTel
Risiken reduzieren: 
sichere Versorgung

externes Recycling

saFe-TaineR™ 
FÜR alTWaRe
Risiken reduzieren:
sichere Rücknahme

gesChlossene ReinigUngs-
anlage

nutzung 
optimieren:
¡ Überwachung
¡ stabilisierung
¡ Training

erweiterte Wieder-
verwendung:
¡ interne destilla- 
 tion/Recycling

das Reinigen und entfetten von industriellen Bauteilen stellt in vielen Branchen 
und anwendungen einen für die Qualität entscheidenden schritt dar, der das 
richtige Produkt-leistungskonzept und fachmännisches Know-how erfordert. 
steigende Umweltschutz-, gesundheits- und sicherheitsstandards in der ober-
flächenreinigungsbranche erfordern eine sicherere und nachhaltigere nutzung 
von chemischen Produkten.

saFeChems geschlossenes saFe-TaineR™-system und die zugehörigen  
service elemente gestatten es ihnen, zu einer Kreislaufwirtschaft beizutragen 
und gleichzeitig die Vorteile eines gesetzeskonformen und sicheren Reinigungs-
prozesses zu nutzen – zusätzlich zu einem sehr hohen Qualitätsniveau.

DAS SAFE-TAINER™ SYSTEM
das saFe-TaineR™-system ist ein geschlossenes liefersystem nach dem 
neusten stand der Technik zur handhabung von lösemitteln. in Kombination mit 
einer geschlossenen Reinigungsanlage gilt dieses von saFeChem entwickelte 
sicherheitssystem als beste verfügbare Technologie (BaT) für den Transport, 
die  lagerung und die handhabung von lösemitteln in sicherer und nachhaltiger 
Weise. Beim saFe-TaineR™-system sind alle möglichen Risiken in Bezug auf 
gesundheit und sicherheit während der lebensdauer eines lösemittels berück-
sichtigt, insofern entspricht es den Richtlinien von Responsible Care®. darüber 
hinaus erfüllt es europäische Vorschriften für den straßen-, schienen- und 
seeverkehr.

das saFe-TaineR™-system besteht aus zwei verschiedenen Behältern, die 
speziell für ihren jeweiligen Zweck entwickelt wurden. einer dient ausschließlich 
der Belieferung mit Frischware; der zweite wird für die Rückgabe der altware zur 
Verfügung gestellt. Beide Behälter werden mit einem 216,5-liter-Fass im inneren 
geliefert. das stahl-außengehäuse schützt das Fass und verhindert somit eine 
Beschädigung oder ein auslaufen von Flüssigkeiten. das Zubehör von saFeChem 
gestattet eine praktisch emissionsfreie Reinigung mit lösemitteln.

DEN KREISLAUF SCHLIESSEN
Frischware wird im saFe-TaineR™-system geliefert, und die altware wird abgeholt 
und zum professionellen Recycling weitergeleitet – ein geschlossener Kreislauf.  
diese lösung bietet nicht nur mehr sicherheit bei der lieferung von Frischware, 
sondern ermöglicht den Benutzern von lösemitteln außerdem die sichere Rückgabe 
von altware an eine zugelassene professionelle Recyclingeinrichtung. 

BEITRAG ZU EINER KREISLAUFWIRTSCHAFT
Ferner verlängern die von saFeChem bereitgestellten Chemical Product services 
wie z. B. maXisTaB™, maXiBoosT™ und maXiCheCK™ die standzeit der löse-
mittel in den Reinigungsanlagen, wodurch Ressourcen geschont werden und ein 
weiterer Beitrag zu einer Kreislaufwirtschaft geleistet wird. 

TECHNISCHE DATEN
höhe 1.275 mm
Breite 640 mm
länge 640 mm
Tara 140 kg
Fassvolumen 216,5 l
Un-Verpa-
ckungscode

Un 1a1W/X/ 
250/herstel-
lungsjahr/ 
Ch/egi-3116



hinweis: die in diesem dokument enthaltenen informationen und daten wurden sorgfältig geprüft. saFeChem garantiert jedoch nicht, dass die informationen und 
daten vollständig, richtig oder aktuell sind. Ferner stellen die in diesem dokument enthaltenen informationen und daten keine Produktspezifikationen von saFeChem-
Produkten dar. die entscheidung, ob die saFeChem-Produkte für die jeweilige anwendung geeignet sind, liegt allein in der Verantwortung des Käufers. haftungs-
forderungen gegen saFeChem, die aus der Verwendung bzw. nicht-Verwendung der in diesem dokument enthaltenen informationen entstehen, sind grundsätzlich 
ausgeschlossen, es sei denn, saFeChem werden Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit oder sonstige Fälle zwingender haftung nach dem gesetz nachgewiesen.
die Verwendung von handelsbezeichnungen, markenrechten, Patenten oder anderen gewerblichen eigentumsrechten bzw. Rechten an geistigem eigentum in diesem 
dokument berechtigt nicht zur freien nutzung der vorstehend genannten Bezeichnungen, Rechte oder marken, da diese geschützte oder eingetragene Rechte dritter 
Parteien oder von saFeChem sein können, auch wenn sie nicht ausdrücklich als solche gekennzeichnet sind.
generell liegt das Urheberrecht für den gesamten inhalt dieses dokuments bei saFeChem. die Vervielfältigung bzw. nutzung der Produktbezeichnungen, Bilder, 
graphiken und Texte von saFeChem ist ohne die ausdrückliche schriftliche Zustimmung von saFeChem nicht zulässig.

  ™ marke von saFeChem
™* marke von The dow Chemical Company
™° marke von Blue Cube llC
 ®  eingetragene dienstleistungsmarke des american Chemistry Council

saFeChem eURoPe gmBh
Tersteegenstr. 25
40474 düsseldorf
deutschland
Telefon: +49 211 4389-300
Fax: +49 211 4389-389
service@safechem.com
www.safechem.com

¡	sichere lieferung frischer lösemittel
¡	sichere lagerung
¡	sichere handhabung durch den Bediener
¡	sichere Rücknahme gebrauchter lösemittel
¡	nachhaltige nutzung von lösemitteln in einem geschlossenen system

DAS SAFE-TAINER™ SYSTEM 
VON SAFECHEM ERMÖGLICHT  
SICHERHEIT UND NACHHALTIGKEIT
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