
 
 
 
 
 
 
 

Verdampfer – von braun und verschmutzt zu metallischem Glanz.  

 

 
1966 gegründet und seit langen Jahren als Familienunternehmen 
erfolgreich, hat sich die Firma Melzer zu einem der führenden 
Betriebe im Bereich Kälte, Klima und Gebäudetechnik im Rhein-
Main-Mosel-Neckar Gebiet in Deutschland entwickelt. Die 
Kompetenz und das Engagement der Geschäftsführer und 49 
Mitarbeiter ist der Garant für höchsten technischen Standard, 
individuelle Beratung, kreative Lösungen und einen exzellenten 
Service. 
Herr Frank Diewald (Kälteanlagenbauer / Bereich Service) hat 
unsere Fragen zur Reinigung beantwortet.  

 
SZ: Welche Climalife Reinigungsprodukte werden benutzt?  

FD:  Momentan wird ausschließlich das Produkt Frionett Activ‘Foam verwendet 

und wir sind sehr zufrieden. 
 
SZ: Was erwarten Sie von einem Reinigungsprodukt? 
FD:  Ein Produkt, das wir verwenden, muss die Verdampfer von Schmutz und 

Verfettungen befreien und desinfizieren. Besonders bei stark beanspruchten 
Anlagen die im Dauerbetrieb laufen oder Klimageräte die mit Nikotin 
verschmutzt sind stellen eine hohe Anforderung an das einzusetzende 
Reinigungsprodukt. Wir erwarten auch dass die Bakterizidwirkung sehr hoch 
ist, denn diese gekühlte Luft ist auch Atemluft und sollte frei von Keimen und 
Bakterien sein. 

 

SZ: Warum haben Sie sich für Frionett Activ‘Foam entschieden?  

FD:  Wir haben vorher bereits einige Reiniger getestet und das Frionett Activ‘Foam 
entspricht unseren Anforderungen und Erwartungen. Ein weiterer Vorteil neben 
der sehr guten Reinigungswirkung ist, dass wir nichts selber mischen müssen 
und der Schaum nach dem Einsprühen länger am Verdampfer haften bleibt als 
flüssige Lösungen und somit auch eine bessere Reinigungs- und 
Bakterizidwirkung hat. Viele unserer Kunden sind von dem angenehm, frischen 
Geruch des Reinigers angetan, so dass keiner den Raum während und nach 
der Reinigung verlassen muss wie z.B. bei anderen Reinigern.  

 

SZ: Was genau reinigen und desinfizieren Sie mit Frionett Activ‘Foam? 
FD:  Bei unseren Wartungsarbeiten legen wir sehr hohen Wert auf die gründliche 

Reinigung des Verdampfers, den Luftfilter, Lüfterwalzen, den Abfluss, die 
Luftwege und natürlich die Tropfschale für das Kondenswasser.  



 
 
 
SZ: Welche Mengen benötigen Sie bei der Reinigung? 
FD:  Das ist ganz unterschiedlich und hängt natürlich von der Größe der Anlage und 

der Art der Verschmutzung ab. Aber bei „normalen“ Klimageräten mit 
„normaler“ Verschmutzung kann ich mit einer Dose 8 – 10 Geräte reinigen. Wie 
bereits erwähnd ist die Reinigung von Anlagen mit Nikotinverschmutzungen 
oder Anlagen die im Dauerbetrieb laufen etwas intensiver.  

 
SZ: Wie lange dauert die Reinigung eines Klimageräts? 
FD: Auch hier ist es natürlich abhängig von der Art und Menge der Verschmutzung. 

Wir sprühen die zu reinigen Komponenten ein und lassen den Reiniger bei 
normaler Verschmutzung für 10 – 15 Minuten einwirken. Danach spülen wir 
alles mit klarem Wasser ab. Bei den stark verschmutzten Anlagen lassen wir 

Frionett Activ‘Foam auch bis zu 30 Minuten einwirken.  

 

SZ: Welche Vorsichtsmassnahmen treffen Sie bei der Reinigung mit Frionett 

Activ‘Foam? Und gibt es irgendwelche Einschränkungen? 

FD: In der Regel müssen wir keinerlei Vorsichtsmaßnahmen treffen oder gar 
Schutzkleidung tragen. Das macht natürlich den ganzen Arbeitsablauf einfacher 
und auch ungefährlicher. Sicherlich sprühen wir den Schaum immer vom Körper 
weg, aber das sollte man auch als Selbstverständlich ansehen. 

   

SZ: Welche Ergebnisse werden bei der Reinigung mit Frionett Activ‘Foam erzielt? 
FD:  Verdampfer die vorher braun und verschmutzt waren haben nach der Reinigung 

wieder einen metallischen Glanz. Das sind auch die Ergebnisse die wir erwarten 
und unseren Kunden gerne zeigen. 

 
SZ: Wie oft wird eine Reinigung durchgeführt? 
FD:  Wir empfehlen unseren Kunden mindestens einmal im Jahr die Anlagen reinigen 

und desinfizieren zu lassen. Bei Geräten die eine starke Verschmutzung 
aufweisen sollte allerdings auch zweimal im Jahr diese Arbeit durchgeführt 
werden um die Leistung der Anlage konstant hoch zu halten und möglichen 
Keimen und Sporen keine Möglichkeit zu geben tatsächliche Krankheitserreger 
zu werden. 

 
SZ:  Ist die Reinigung eine Routinearbeit für Sie? 
FD: Beim Verkauf einer Anlage bieten wir unseren Kunden Wartungsverträge an. 

Dann haben Schmutz und Bakterien schon von Beginn an keine Chance. Es 
muss ja nicht soweit kommen, dass es Probleme gibt, bevor man mit der 
Reinigung anfängt. Also ja, für uns ist es Routinearbeit. 

 
Es handelt sich hierbei um ein Interview. Die hier enthaltenen Informationen sind guten Glaubens angegeben; es wird jedoch 
in keinem Fall eine Garantie unsererseits gegeben, noch greift unsere Haftung, insbesondere nicht für den Fall einer 
Schädigung der Rechte Dritter. Gleiches gilt bei einem Versäumnis der Nutzer unserer Produkte, die sie betreffenden 
gültigen Vorschriften einzuhalten. 

www.climalife.dehon.com 


