Keep clear, keep going.

Wenn es brenzlig wird –
nimm den sicheren Weg

Schnee- und eisfreie Strassen,
Gehwege und Parkplätze
sorgen für Sicherheit und
einen problemlosen Strassenverkehr.

Sicherheit geht vor
Bei winterlichen Temperaturen mit Schnee und
Eis ist es am wichtigsten, Menschenleben zu
sichern und Unfälle zu vermeiden. Ein Garant
dafür, dass alle sicher und rechtzeitig auf der
Arbeit ankommen und unser tägliches Leben
so reibungslos wie möglich verlaufen kann, ist
die Auswahl und Verwendung des sichersten
Produktes zur Enteisung von Oberflächen –
Calciumchlorid (CC).

Sicherste und effektivste Methode
CC road® ist das beste, auf Salz basierte
Enteisungsmittel, weil es in Kontakt mit Wärme
Feuchtigkeit abgibt. Dies verhindert die Eisbildung
und enteist Oberflächen schneller, wenn sich
Schnee und Eis schon gebildet haben. Seine
überlegene Leistung macht CC road® zur
sichersten und effektivsten Wahl für Strassen,
Gehwege, Parkplätze und Gebäudeeingänge.

Produktivität und
kosteneffiziente Leistung
Produktivität und kompromisslose Performance
sind die Markenzeichen von CC road®. In seiner
Eigenschaft als Marktführer, können Sie sich
auf seine hervorragenden Leistungen in Bezug
auf Schmelzfähigkeit, einfache Anwendung,
sowie Schnelligkeit der Wirkung auch bei sehr
niedrigen Temperaturen verlassen. Die niedrigen
Dosierungsanforderungen und die Möglichkeit,
es auch mit weniger wirksamen Salzen zu
mischen, um deren Eigenschaften zur Enteisung
zu verbessern, bietet Ihnen eine Reihe sehr
kosteneffizienter Lösungen.

Kompetenter Marktführer,
sorgfältige Lieferung
Wir sind die CC – Spezialisten und weltweit
marktführend in der CC-Technologie. Wir
verfügen über einzigartiges Wissen und

Kompetenz und helfen Ihnen, die besten
Lösungen zur Enteisung zu finden. Die
Produktqualität und Konsistenz von CC road®
gewährleistet Ihnen immer die besten Ergebnisse,
egal bei welchem Wetter.
Unsere offene und zugängliche Art, macht unser
Unternehmen zu einem flexiblen und einfachen
Geschäftspartner für Sie. Wir bieten einen
zuverlässigen und sehr sorgfältigen Service,
der das uns entgegengebrachte Vertrauen
unserer Kunden und Vertriebspartner fördert und
rechtfertigt. Unsere Infrastruktur im Logistik- und
Servicebereich steht bereit Sie europaweit zu
unterstützen.
Rufen Sie uns an, um mehr darüber zu erfahren,
warum CC road® der weltweit beliebteste
Enteiser ist.
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TETRA Chemicals in Kürze
Wir sind die CC – Spezialisten. Als weltweit größter Hersteller von Calciumchlorid bieten wir unseren Kunden ein höchstes Maß an Fachwissen, Kompetenz und Unterstützung. In Europa finden Sie unsere Werke in Deutschland,
Schweden und Finnland und unsere Produktion ist nach ISO 9001 und ISO
14001 zertifiziert. Mit unseren strategisch platzierten Lagern in den Niederlanden, Spanien, Schweden und Finnland sind wir gerüstet, schnell auf Ihre
Bedürfnisse zu reagieren.
CC road®, CC tech®, CC food® und CC farm® sind unsere Warenmarken.
Wir liefern für jeden Bereich der Wirtschaft die CC-Qualitäten, die an die
jeweiligen Anwendungsgebiete angepasst sind. Fordern Sie uns heraus, auch
für Sie das perfekte CC-Produkt zu finden! Rufen Sie uns an oder kontaktieren
Sie uns über unsere Website: www.tetrachemicals.com

