
FliesenBetonKlinkerWDVS

Bodenreinigung
Fliesen-, Beton-, und Steinböden, sowie die Fugen 
erscheinen nach der Reinigung mit dem TOrnADO 
ACS wie neu. Kalk, Rost und andere Ablagerungen 
sind dabei kein Problem. Das geschlossene System 
ermöglicht einen Einsatz des TOrnADO ACS im 
Publikumsverkehr ohne Absperrungen und Siche-
rungsmaßnahmen. Die Bedienung ist schnell erlernt, 
Fachpersonal ist für den Einsatz nicht notwendig. 

Vorteile:

•	arbeiten	ohne	Absperrung	

•	arbeiten	im	geschlossenen	Kreislauf

•	staubfreies	Arbeiten

•	ideal	im	Innenbereich

•	Auf-	und	Abbau	in	wenigen	Minuten

rost auf Fliesen verschmutzte Sicherheitsfliesen gereinigte Mosaikfliesen

Der TOrnADO ACS 
Das patentierte mobile Unterdruckstrahlsystem für effektives,  
umweltschonendes Reinigen – ohne Hochdruck, Wasser und Chemie

Die einzigartige minimal-abrasive Technologie, auch 
als Unterdruckstrahlverfahren bezeichnet, ist mit kei-
nem anderen Strahlverfahren vergleichbar. Durch An-
wendung unterschiedlicher Strahlmittel (Granulate) 
können verschiedene Oberflächen schonend gereinigt, 
entlackt oder entrostet werden. 

Der geschlossene Kreislauf des Systems ermöglicht 
ein staubfreies Arbeiten im Vakuum und eine perma-

nente Wiederverwendung der eingesetzten Strahlmittel 
bis zu 100-mal. Dabei wird die zu bearbeitende Ober-
fläche nicht beschädigt, was die Anwendung auf emp-
findlichen und wertvollen Oberflächen ermöglicht. 

Besondere Arbeitsschutzmaßnahmen sind nicht erfor-
derlich, da weder mit Chemie noch mit Druck gearbei-
tet wird. Die äußerst kompakte Maschine ist einfach zu 
transportieren und somit flexibel in der Anwendung.

reinigen
ohne hochdruck
wasser und chemie
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naturstein MetallKunststoffHolz

Fassadenreinigung
Rost, Algen, Moos und Salpeter lassen Fassaden 
über die Jahre sehr unansehnlich werden. Mit dem 
TOrnADO ACS werden diese Verschmutzungen 
ohne Rückstände entfernt. Bedingt durch das Vaku-
um hält die Strahlhaube von selbst an der Oberflä-
che, was ein ermüdungsfreies Arbeiten, mit wenig 
Kraftaufwand ermöglicht.

Vorteile:

•	geringer	Geräuschpegel

•	schonend	auf	empfindlichen	Oberflächen

•	einfache	Entsorgung,	kein	Sondermüll

•	leicht	und	kompakt

Verschmutzung auf Sandstein Vermoosung auf FarbanstrichSalpeter auf Klinker

Klinker natursteinPutz (WDVS)

Graffitientfernung
Mit dem TOrnADO ACS lassen sich Graffitis auf 
Klinker, Naturstein, Rauputz und Farbanstrich pro-
blemlos und schnell entfernen. Das System ist in 
wenigen Minuten aufgebaut und einsatzbereit. Die 
aufwendige Entsorgung von verschmutzten Reini-
gungsmitteln entfällt, da weder Wasser noch Chemie 
verwendet wird.

Vorteile:

•	einfache	Bedienung

•	keine	Schutzkleidung

•	arbeiten	im	Publikumsverkehr

•	Einsatz	im	Winter	bei	Frost	möglich
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das NeuartiGe systeM wird PriMär für 
folGeNde aNweNduNGeN eiNGesetzt:

•  Naturstein-sanierung •  fugenreinigung
•  Graffitientfernung •  entfernung von salpeterausblühungen
•  rost-entfernung •  Herstellen von Klebeflächen
•  aufrauen von oberflächen •  restaurieren


