
Melkanlagen und -geräte
chlor-, phosphat- und QAV-frei reinigen
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Chlor-, phosphat- und QAV-freie Melkmaschinenreiniger:
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      BERGO® Clean-Duo A       &      BERGO® Clean-Duo S

Die Anforderungen an Melkmaschinenreiniger umfassen mittlerweile nicht mehr nur die zuverlässige Reinigung 
von Melkanlagen und Milchtanks, um die Milch möglichst keimarm zu halten, sondern auch die Rückstandsfrei-
heit (QAV, Chlor) und Umweltverträglichkeit der Produkte. 

Diese Anforderungen erfüllt unser neues chlor-, phosphat- und QAV-freies Reinigungs-Duo

BERGO® Clean-Duo A & BERGO® Clean-Duo S

Der alkalische, flüssige Melkmaschinenreiniger BERGO®  
Clean-Duo A reinigt die Melkanlagenteile chlor- und 
phosphatfrei insbesondere von Fett- und Eiweiß- 
ablagerungen. 

BERGO® Clean-Duo A
- ist schaumarm 
- ist bis -10 °C kältestabil
- enthält Korrosionsschutzmittel
- enthält waschaktive Substanzen

Der saure, flüssige Melkmaschinenreiniger BERGO®  
Clean-Duo S reinigt und desinfiziert auf Peressig- 
säurebasis wirksam alle milchführenden Anlagenteile 
wie Absauganlagen, Milchwannen, Milchkühltanks 
und weitere. 
BERGO® Clean-Duo S
- löst Kalkablagerungen und Milchstein
- wirkt keimabtötend
- ist schaumfrei und gut einspülbar
- enthält vollständig abbaubare Wirkstoffe  
  und schont dadurch die Umwelt

Beide Produkte enthalten sichere, hochwertige Inhaltsstoffe, sind hocheffektiv,
materialschonend, für alle Wasserhärten geeignet und besonders umweltschonend.

WICHTIG: 
BERGO® Clean-Duo A und BERGO® Clean-Duo S immer 

in der täglichen Wechselreinigung anwenden!

Bei diesen Melkmaschinenreinigern ist der saure BERGO® Clean-Duo S die desinfizierende Komponente –  
bisher ist es üblich, dass der alkalische Melkmaschinenreiniger desinfiziert. Das macht die tägliche Anwendung 
von BERGO® Clean-Duo S dringend notwendig, um die gewünschte Desinfektionswirkung zu erzielen! 
BERGO® Clean-Duo A hat ausschließlich reinigende Wirkung!
Der Einsatz von beiden Reinigern ist notwendig, um die verschiedenen Arten von Ablagerungen – einerseits mine-
ralische wie Milchstein und Kalk, andererseits organische wie Fette und Eiweiße – effektiv beseitigen zu können. 
Verwenden Sie deshalb immer das neue Reinigungs-Duo BERGO® Clean-Duo A und BERGO® Clean-Duo S 
gemeinsam!
Die Kombination mit anderen Melkmaschinenreinigern ist nicht zu empfehlen!

chlor-, phosphat- und QAV-freie Melkmaschinenreiniger

Anwendung:
1. Wasser-Vorspülung (kalt oder warm)
2.  BERGO® Clean-Duo A mit einer Konzentration von 0,5 % (50 ml/10 l Wasser) 

bei einer Temperatur von +40 bis +60 °C und einer Einwirkzeit von 15 Minuten 
und BERGO® Clean-Duo S mit einer Konzentration von 0,5 % (50 ml/10 l 
Wasser) bei einer  Temperatur von +40 bis +60 °C und einer Einwirkzeit von  
15 - 20 Minuten abwechselnd verwenden.

3. Gut mit Trinkwasser nachspülen!

 Wenden Sie BERGO® Clean-Duo A und BERGO® Clean-Duo S unbedingt im 
täglichen Wechsel an, z.B. morgens BERGO® Clean-Duo A und abends BERGO® 
Clean-Duo S!


