ACO-AEROSEAL
DIE NEUE DICHTHEITSKLASSE
FÜR LUFTKANALSYSTEME

ENDLICH DICHTE LUFTLEITSYSTEME

VORTEILE VON ACO-AEROSEAL

Sie sind nicht zufrieden mit der Effizienz
Ihrer Luftleitsysteme? Sie wünschen
sich weniger Leckage und damit einen
umweltfreundlicheren und kostengünstigeren Betrieb dieser Anlagen?
Sehr gut. Willkommen im Zeitalter
von ACO-AEROSEAL.

• 	Schwer zugängliche Lecks können
einfach und ohne bauliche Massnahmen
geschlossen werden.
• 	Wenn viele kleine Lecks zur Leckage
führen, werden auch diese zuverlässig
gefunden und dauerhaft versiegelt.
• 	Der Vorgang ist schnell und kann mit
wenigen Serviceleuten vollzogen werden.
• 	Vorher-Nachher-Messungen belegen
den Erfolg.
• 	Das Gas resp. der Dichtstoff ist
gesundheitlich 100 % unbedenklich
(gem. VDI 6022).
• 	Im Schnitt werden 90 % der Leckage mit
ACO-AEROSEAL eliminiert.

Die Avenco AG führt die für Europa völlig
neue Technologie zur nachträglichen
Abdichtung von neuen und bereits installierten Luftkanalsystemen in der Schweiz ein!
Die Abdichtung erfolgt von innen heraus.
FUNKTIONSWEISE
Beim ACO-AEROSEAL-Vorgang wird ein
anfänglich gasförmiger Dichtstoff in
das Luftleitsystem eingeblasen und lagert
sich bei seiner Reise durch das Kanalsystem ausschliesslich dort ab, wo das System Leckagen aufweist, nicht aber an
der intakten Oberfläche. Sukzessive werden so undichte Stellen verschlossen
und halten danach einem Druck von bis zu
2000 Pa stand.
NUTZEN EINES DICHTEN SYSTEMS
• 	Es kann davon ausgegangen werden,
dass sich mit versiegelten Systemen
Energiekosten merklich einsparen lassen
können.
• 	Reduktion der Geruchsimmissionen.
• 	Mehr Hygiene bei versiegelten Systemen.

Das Versiegeln Ihrer Systeme wird von der
Avenco AG bequem und preiswert als
Dienstleistung erbracht.
FRAGEN, WEITERFÜHRENDE
INFORMATIONEN, ANGEBOT?
Sie haben Fragen und möchten mehr über
das Verfahren hören. Kontaktieren Sie uns.
Wir beraten Sie gerne!
Sie haben ein Objekt und wünschen eine
unverbindliche Offerte? Kein Problem.
Schicken Sie uns die Eckdaten. Sie werden
umgehend unser Angebot erhalten.

Avenco AG
Zürichstrasse 19
8910 Affoltern a. A.
Tel. 044 762 26 62
Fax 044 762 26 61
info@avenco.ch
www.avenco.ch
www.luftkanalabdichtungaco-aeroseal.ch

