
Vollautomatischer Service
Klimaser vice |  Texa hat ein neues Kli-
maservicegerät im Programm. Das Kon-
fort 712R liegt im mittleren Anwendungs-
bereich und richtet sich an kleine und 
mittelständische Unternehmen. Es verfügt 
über Merkmale, die für Spitzenmodelle 
typisch sind, so der Hersteller. Dazu gehö-
ren der vollautomatische Servicevorgang 
und die Messung der abgesaugten Ölmen-
ge mit elektronischer Waage. Das Gerät 
steht dabei in zwei Versionen zur Verfü-
gung: für das Kältemittel R134a und für 
das neue Kältemittel R1234yf. Die Konfi-
guration des Konfort 712R kann aber mit 
einem optionalen Nachrüstkit nachträg-
lich geändert werden. Das Mittelklasse-

modell verfügt zudem über die Mög-
lichkeit ein Kältemittelanalysegerät zu 
installieren. Sollte sich kontaminiertes 
Kältemittel in der Fahrzeugklimaanlage 
befinden, kann dieses in Kombination mit 
der Absaugstation Rec+ evakuiert werden. 
Das geschlossene Gerätegehäuse der neu-
en Klimaservicestation soll für eine lange 
Lebensdauer sorgen. Der interne Kälte-
mitteltank liegt bei 10 Kilogramm. Opti-
onal stehen für das Klimaservicegerät 
Konfort 712R ein Spülkit sowie ein Ther-
modrucker zur Verfügung.  vg

Texa Deutschland GmbH
www.texadeutschland.com

Sanft und effektiv
R e i n i g u n g  |  Mit dem Dampfreiniger 
Optima Steamer DMF lassen sich laut 
Hersteller Greenstone Reinigungstechnik 
empfindliche Oberflächen im Fahrzeug 
schonend und effektiv reinigen. „Da 
Dampfreiniger nur sehr wenig Wasser be-
nötigen, zeichnen sie sich nicht nur durch 
Wirtschaftlichkeit aus, sondern schonen 
gleichzeitig die Umwelt. So verbraucht ein 
solches Gerät pro Auto nur circa drei bis 
fünf Liter Wasser“, erklärt Franjo Krause 
von der Greenstone Reinigungstechnik 

UG. Das Gerät lässt sich stationär und 
mobil einsetzen. Zudem benötigen Anbie-
ter der Autowäsche mit Dampf keinen 
Ölabscheider. Der Optima Steamer DMF 
reinigt nicht nur Karosserie und Innen-
raum, sondern auch Felgen, Reifen, Schei-
ben sowie den Motorraum. Das Gerät ist 
in den Farben rot, blau, grün und gelb 
erhältlich.  vg

Greenstone Reinigungstechnik UG
www.dampfreiniger-industrie.deFo
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Pr o d u k t e

„Mit ATT prüfen, heißt gewinnen lernen!“ 
Gerd Körber, dreimaliger Truck-Racing-Europameister

Übrigens: Unsere Rollenbremsprüfstände 
passen in jedes Fundament.

ATT Nussbaum Prüftechnik GmbH
 | info@a2t.de | www.a2t.de
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