Solarflüssigkeiten
Solar liquids
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STAUB & CO. - SILBERMANN ist einer der leistungsstärksten Chemikalienhändler. Seit über 150 Jahren
sind wir führend im Bereich organische und chemische
Verbindungen. Wir produzieren ein breites Spektrum
an Solarflüssigkeiten für Flach- und Vakuumröhrenkollektoren für Temperaturen bis max. 260 °C.
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STAUB & CO. – SILBERMANN is one of the bestperforming chemical distributors. We have been industry
leaders in the field of organic and chemical compounds
for more than 150 years. We produce a wide range of
solar liquids for flat and evacuated tube collectors for
temperatures up to max. 260°C.

Produktübersicht
Solarflüssigkeiten
Product overview
Solar liquids
→ SOLARLIQUID L
auf Basis Monopropylenglykol
als Konzentrat und als fertiges Gemisch erhältlich
für Dauertemperaturen bis max. +200 °C
Monopropylene glycol based
Available in concentrated form or ready-mixed
For working temperatures up to max. +200°C
→ SOLARLIQUID HT
gebrauchsfertige HochleistungsWärmeträgerflüssigkeit
für Dauertemperaturen bis max. +260 °C
Ready-to-use, high-performing
heat transfer fluid
For working temperatures up to max. +260°C
→ STAUBCO® Solarcleaner
Reinigungsmittel für thermische Solaranlagen
Cleaner for thermal solar systems
→ STAUBCO® Heizungswasser / heating water
füllfertiges Heizungswasser
erfüllt die Anforderungen der VDI 2035
Ready-to-fill heating water
Satisfies VDI 2035 requirements
→ STAUBCO® Korrosionsschutz H2O /
anti-corrosion protection H2O
Korrosionsschutzmittel für Heizungswasser
gemäß VDI 2035
Anti-corrosion protection for heating water
in line with VDI 2035

Weitere Informationen / Further information:
→ Vom 10 Liter Kanister bis hin zum Tankwagen
liefern wir alle gängigen Verpackungen.
From a 10-liter canister to a tank truck, we supply
all conventional forms of packaging.

→ Die Lieferungen erfolgen in der Regel
frei Haus in ganz Europa.
Shipping is generally free
throughout Europe.

