CUSTOMIZED CONCEPTS FOR THE ENTIRE CHEMICAL MANAGEMENT
KUNDENORIENTIERTE KONZEPTE FÜR DAS GESAMTE CHEMIKALIEN-MANAGEMENT

Our solution for your chemistry supply

Unsere Lösung für Ihr Chemikalien-Management

We manage everything from manufacturing through logistics

Von der Herstellung über die Logistik bis zur Dosierung alles

to dosing. K.Walter offers high quality and customized products,

aus einer Hand. K.Walter bietet speziell abgestimmte Produkte,

easy handling and service tailored to your requirements. The

einfaches und sauberes Handling, hohe Qualität und einen auf

system is available for all applications and for retrofitting.

Ihre Bedürfnisse abgestimmten Service. Das System ist für
alle Anwendungen auch als Nachrüstung erhältlich.

SAFE – E ASY – EFFICIENT – AUTOMATED – INTELLIGENT
SICHER – EINFACH – EFFIZIENT – AUTOMATISIERT – INTELLIGENT

Features and benefits:

Merkmale und Vorteile:

	
Less handling and shipments of chemistry due to high

	Weniger Transporte und Bewegungen aufgrund hoch

concentrated chemistry and use of 1000 liter IBC containers
	
Less transport costs
	
Less handling of chemistry due to direct connection and
automated dosing to the galvanic tanks
	
Safe storage of chemistry due to double-walled IBC
containers and safety drip pans
	
Modular extendable systems

konzentrierter Chemie und Einsatz von 1000 Liter IBC
Containern
	Weniger Transportkosten
	Weniger Handling von Chemie aufgrund direkter Verbindung und automatischer Dosierung der Galvanikanlagen
	Sichere Lagerung von Chemikalien mittels doppelwandiger Sicherheitsbehälter und Auffangwannen

	
Reduction of human risks

	Modular erweiterbare Systeme

	
Environmental protecting

	Schutz für Mensch und Umwelt

	
Precise on demand dosing of chemicals – higher process

	Reduktion von Arbeitsplatzrisiken aufgrund vollautoma

stability
	
Centralized chemical handling due to closed and locked
storage rooms
	
Fully automized mixing processes

tisierter Prozesse
	Präzises, bedarfsgerechtes Dosieren der Chemikalien –
höhere Prozessstabilität
	Zentralisierte Chemikalienlagerung in abgeschlossenen
Lagerräumen
	Vollautomatische Mischprozesse

Central Chemical Supply

Safe and clean chemical handling

Zentrale Chemieversorgung

Sauberes und sicheres Chemiehandling
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