Projekt:

„Bauchwellness“

Colon-Hydro-Therapie für zu Hause

„Der Tod sitzt im Darm“

➢ Gesunder Darm – Gesundes Leben!
Das Bauchwellness – Selbsthilfe – Programm von STIFL bietet die Möglichkeit ganz unkompliziert
gesundheitliche Vorteile zurückzubekommen oder zu behalten
Mögliche Gründe für eine Darmspülung sind:
➢ Kopfschmerzen, ständige Müdigkeit, Übergewicht, Blähungen (Bläh-Gasbauch), Verstopfung,
Durchfall, Hautprobleme
➢ Fastenkur (Heilfasten, Basen fasten)
➢ Darmsanierung
Eine Darmspülung kann noch viele weitere Vorteile bringen
➢ natürliche Energie
➢ natürliche Schmerzreduktion
➢ natürlich Abnehmen
➢ natürlicher Gesundungsprozess
➢ natürliche Zellverjüngung, ein längeres Leben

Projekt:

„Wildschutz“

➢ alle 7 Minuten kollidiert in Österreich ein Fahrzeug mit einem Wild
➢ ca. 74 000 Wildtiere haben den Zusammenstoß mit einem Fahrzeug 2017/18 nicht überlebt
➢ die Anzahl der Wildunfälle mit Personenschaden stieg von 276 (2017) auf 377 (2018)
➢ diese Wildreflektoren von STIFL simulieren mit dem Licht
der Kraftfahrzeuge die Augen eines Raubtieres
➢

sie strahlen direkt im 90° Winkel ab und bewegen sich wie bei einem lebenden Tier

➢ die Reflektoren signalisieren damit Gefahr für das Wild
Versuche haben gezeigt, dass die Tiere umkehren oder stehen bleiben
➢ de Reflektoren sind an den Straßenpflöcken leicht zu montieren und völlig wartungsfrei

Projekt

„Bodenwischer“

➢ ist ein akkubetriebener, kabelloser Wischmopp für lange Arbeitsintervalle
➢ die gegenläufig rotierenden Reinigungsbänder reinigen und polieren alle feucht
abwaschbaren Böden und Wände
➢

sie erreichen die kleinsten Ecken, Nischen und Kanten im Schnelltempo, ohne Kraftaufwand

➢ die Benetzung und Reinigung der Reinigungsbänder erfolgt vollautomatisch
➢

Sauberkeit und Glanz sind garantiert

➢ der Bodenwischer von STIFL zeichnet sich durch seine flache Bauweise aus
➢ es ist nicht mehr notwendig, das schmutzige Reinigungsband=Wischtuch mit den Händen zu
berühren
➢ Schmutz und Fusseln an den Reinigungsbändern=Wischtuch werden automatisch durch
Bürsten im Reinigungswagen inkl. Ränder gereinigt
➢ Sesselleisten / Randleisten können in einem Arbeitsgang mit gereinigt werden
➢ schneller und sauberer Arbeitsablauf durch ein 3-Kammernsystem (immer frisches Wasser)
➢ den Bodenwischer von STIFL gibt es in verschiedenen Größen für Haushalt und Gewerbe

Projekt:

„Bügelnde Waschmaschine“

Was würdest du dazu sagen, wenn es eine Waschmaschine gäbe, die wäscht, trocknet & bügelt?“
➢ die Wäsche dreht sich nicht wie gewöhnlich in einer Trommel, sondern wird senkrecht
mittels Haltebügel in die Waschlauge getaucht
➢ im Becken arbeitet ein automatisches Wringsystem
➢ gewaschen wird wie einst mit der guten, alten Waschrumpel, schonend & absolut sauber
➢ alle Arten von Textilien , von Bettwäsche, Hemden bis hin zu den Socken inklusive
Hemdkragen, Ärmel & Hosenbund etc. werden umweltschonend gewaschen, getrocknet und
gebügelt, in einem Durchgang und das bereits in 1 bis 3 Stunden
➢ die bügelnde Waschmaschine gibt es in jeder gewünschten Größe, für Haushalt, Gewerbe
und Industrie

Vorteile gegenüber herkömmlichen Waschmaschinen:
Das Schmutzwasser wird während des Waschens gereinigt, daher …
➢
➢
➢
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➢
➢
➢

kommen die Textilien mit dem Schmutz nicht mehr in Berührung
erreicht man einen extra hohen Reinigungsgrad
werden die Waschintervalle enorm verkürzt
wird wassersparend und energiesparend gewaschen
durch das ausgeklügelte Wringsystem haben Waschmittelrückstände wenig Chancen
durch eine spezielle Waschbügelaufhängung wird eine doppelte Füllmenge erreicht
durch die besondere Bauweise arbeitet die Maschine sehr geräuscharm
durch die effiziente Bauweise des Laugenbeckens ist eine Tierhaarentfernung möglich
einfache Bedienung
10 Jahre Garantie
Made in Austria

