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Die neue Sprühlanze XL 8 von
Birchmeier für höhere Aufgaben

Destillerie S. Fassbind AG wieder
in Schweizer Händen

Birchmeier hat mit der XL 8 eine bis zu
sieben Meter lange und dabei nur 1.5 kg
leichte Sprühlanze aus Fiberglas entwickelt.
Mit dieser erreicht man hohe Objekte rasch
und effizient, die man sonst nur mit grösserem Aufwand oder gar nicht erreichen kann.
Viele Arbeiten kann man damit nun vom
sicheren Boden aus erledigen und benötigt
keine Leiter, Hubsteiger oder Gerüst mehr.
Das reduziert nicht nur die Unfallgefahr,
sondern man spart wertvolle Zeit und Kosten
für Hubgeräte oder Gerüste.
Die flexible Spitze mit der Sprühdüse lässt
sich in die gewünschte Richtung biegen und
das Sprühbild Strahl bis Nebel einstellen.
Die XL 8 eignet sich in der Innenraumbegrünung, um Grosspflanzen im Kronenbereich
zu behandeln. Im Aussenbereich ist die XL 8
interessant, weil sich so mit geeigneten
Mitteln z. B. Eichen behandeln lassen.
Letztendlich können auch im Obstbau und
Baumschulbereich viele Anwendungen im
Kronenbereich ausgeführt werden, die bisher
wegen des hohen Kosten- und Zeitaufwandes
unterblieben.
Alternativ können auch Stäubemittel ausgebracht werden. Es können z. B. Gesteinsmehle oder ähnliche präventiv und stärkend
wirkende Stäube ausgebracht werden. Die
neue Sprühlanze XL 8 passt ideal zu den
Birchmeier-Geräten von Birchmeier.

Die Best Taste Trading GmbH, Wallisellen ZH,
übernimmt die S. Fassbind AG in Oberarth SZ. Damit ist die Distillerie Fassbind
AG, Inhaberin der ältesten gewerblichen
Brennerei der Schweiz, wieder in Schweizer
Händen. Der Markenname Fassbind und alle
anderen in Besitz befindlichen Markenrechte,
sämtliche Lagerbestände sowie die gesamte
Distillerie wurden zu 100 % übernommen,
schreiben die beiden Unternehmen in einer
gemeinsamen Medienmitteilung. Seit 2007
ist die Best Taste Trading in der Schweiz
Exklusiv-Distributorin der Produkte aus der
Distillerie Fassbind. Die Firma will die Marke
Fassbind weiter stärken und ausbauen,
sowohl in der Schweiz als auch in den wichtigsten Märkten weltweit. Die beiden Firmen
werden weiterhin eigenständig operieren.
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La solution pour la prolongation
de la durée de vie des poires
La récolte des poires commence bientôt.
Soyez bien équipé pour prolonger la vie de ce
fruit divin. Les modules individuels d’atmosphère contrôlée «Janny MT» permettent de
prolonger la période de commercialisation des
poires, de maintenir leur qualité gustative
et la coloration ainsi que d’éviter la perte en
poids.

Depuis quinze ans la société Janny MT
produit des modules de stockage hermétiques
qui recréent les conditions de l’atmosphère
contrôlée, grâce à une membrane sélective
au gaz. L’objectif est d’allonger la durée de
vie du produit par la réduction du métabolisme. Le concept repose ainsi sur l’étanchéité
totale entre le couvercle et la caisse-palette,
ainsi que sur une membrane sélective au gaz.
L’équipement fonctionne grâce à la respiration
des produits qui vont consommer davantage d’oxygène que ce qu’en laisse entrer la
membrane. Cela va ainsi créer naturellement
des conditions d’atmosphère contrôlée.
Pour certaines variétés de poires sensibles
(comme Conférence ou Packham) l’ajout d’un
sac de Sorbacal va abaisser la teneur de CO2
en dessous de un pour cent ce qui améliora
les conditions d’entreposage et permettra
d’éviter les cœurs bruns pour des poires qui
se comportent mal face à l’excès de CO2. En
prolongeant jusqu’à sept mois la durée de
vie des poires (selon la variété), les modules
de stockage Janny MT vous permettent de
contrôler leur mise en marché, le stockage et
le déstockage quel que soit les volumes.
Actuellement, plus de 25 000 modules Janny
MT ont déjà été commercialisés dans le
monde et s’adressent aussi aux producteurs
des fleurs, des légumes, des champignons
et des fruits, comme la pomme, la prune, la
groseille, la myrtille ou la châtaigne.
www.jannymt.com

www.birchmeier.com
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Janny MT

Boxen
für CA-Lagerung
von Obst, Beeren und Gemüse

Paloxe
pour conservation AC
de fruits et légumes
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