
Kundenreferenz

Können Waschtische einer Verjün-
gungskur unterzogen werden? Yes we 
can. 

Vorausgesetzt sie sind aus dem Mine-
ralwerkstoff Varicor® und man hat das 
Fachmännische Wissen ob der Bear-
beitung des Werkstoffes. Dann ist das 
zunächst Unmögliche machbar.

So geschehen bei einem unserer 
Kunden.  Da auch Waschtische in die 
Jahre kommen und bei einer hohen 
Frequentierung entsprechend Ge-
brauchsspuren aufweisen können, 
wollte man diese wieder aufgefrischt 
haben. Über 12 Jahre hinweg haben 
die Waschtische etliche Liter Wasser, 
Seife und diverse andere Flüssigkei-
ten über sich ergehen lassen. Dass 
sich dabei Gebrauchsspuren nicht 
vermeiden lassen, ist selbstverständ-
lich.

Doch Varicor® wär nicht Varicor® und 
Schüschke nicht Schüschke wenn 
hier nicht Abhilfe zu schaffen wäre. 
Ein Anruf bei der Firma Schüsch-
ke genügte und wir waren mit dem 
entsprechenden Werkzeug vor Ort. 
Innerhalb weniger Tage wurden 21 
Mehrfach-Waschtischanlagen fach-
männisch aufbereitet. Das Ergebnis 
kann sich sehen lassen. Die Anlagen 
sehen wie neu aus. 

Dank der positiven Eigenschaften des 
Mineralwerkstoffes Varicor®, ist die 
nachträgliche Bearbeitung auch noch 
nach Jahren überhaupt kein Problem.

Begeisterung

„Vielen Dank für die tolle Leistung 
während der Sanierungsarbeiten an 
den Waschtischen in unserem Büro-
gebäude. Wir sind mit dem Ergebnis 
hoch zufrieden“, so der zuständige 
Facility Manager. 
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Aus alt mach neu
Vorgehensweise

Haben Sie in Ihrem Gebäude Varicor- 
Waschtischanlagen die in die Jahre 
gekommen sind und ein „Refreshing“ 
benötigen?
Kein Problem. Wir kommen mit unse-
ren Fachkräften in Ihr Haus und be-
reiten Ihre Anlagen wieder auf. Rufen 
Sie uns an, damit wir das weitere Vor-
gehen besprechen können.

Vorher

Nachher

Effektiv und kostengünstig

Die Aufbereitung der vorhande-
nen Anlagen war in jedem Fall eine 
kostengünstige Alternative zu ei-
nem Neukauf. In unserer heutigen 
Wegwerfgesellschaft liefern Varicor-
Waschtische einen wichtigen Beitrag 
zum Umweltschutz und schonen so-
mit Ressourcen.
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