
Die Spezialisten für saubere Services

irmgmbh.de

Mit großem Engagement und aus

gereifter Technik bietet die I.R.M.  Beiz  

Reinigungs und Hochdrucktechnik 

GmbH effiziente industrielle Reinigungs

lösungen

> I.R.M.
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I.R.M. ist Teil der REMONDISGruppe,

einem der weltweit größten Dienstleister  

für Recycling, Service und Wasser.  

Die Unternehmensgruppe hat Nieder 

lassungen und Beteiligungen in über  

30 Staaten Europas, Afrikas, Asiens und 

Australiens. Hier arbeiten mehr als 30.000 

Mitarbeiter für rund 30 Millionen Bürger 

sowie für viele tausend Unternehmen.  

Auf höchstem Niveau. Im Auftrag der Zukunft.

I.R.M. Beiz- Reinigungs- und  
Hochdrucktechnik GmbH 
Industriestr. 76 // 40764 Langenfeld  
Deutschland
T +49 2173 2704090 // F +49 2173 2704099 
info@irmgmbh.de // irmgmbh.de
Ein Unternehmen der REMONDIS-Gruppe



Effiziente Reinigung hat einen Namen:  
I.R.M.!

> INDUSTRIELLE REINIGUNG

Im Ultraschallbad reinigen 

wir Teile unterschiedlichster 

Materialien und Größen. 

Auch stark konturierte und 

verwinkelte Bauteile lassen 

sich effektiv säubern.

Bei I.R.M. gehört es zum täglichen Geschäft, optimale Lösungen im Bereich der  
Industriereinigung zu erarbeiten. Dafür geben unsere Mitarbeiter ihr Bestes.

Klassische manuelle Wasserhöchstdruckreinigung oder der Einsatz von 
automatisierten Systemen – das Ergebnis wird Sie überzeugen

I.R.M. sorgt für optimal gereinigte 
Zu und Abluftanlagen sowohl  
in industriellen Rein und Reinst 
räumen als auch in Kranken
häusern

Die Anforderungen an den Umweltschutz und die Arbeitssicherheit wachsen kontinuierlich. Wir von 
I.R.M. wachsen mit – und das bereits seit 1990. Das Ergebnis sind jahrzehntelange Partnerschaften  
mit Gewerbetreibenden, Kommunen und Industrieunternehmen, die großes Vertrauen in uns und  
unsere Dienstleistungen setzen.  

Hartnäckiger Schmutz? Effektive Reinigung!

Unsere Spezialisten haben sich der Methodik verschrieben. 

Ganz gleich, mit welcher Aufgabenstellung unsere Kunden  

zu uns kommen – wir erarbeiten die passende Reinigungs

lösung dazu. Dabei stehen neben dem gewünschten 

Reinigungsergebnis die Schonung von Ressourcen, 

störungsfreie Betriebsabläufe sowie ein vorteilhaftes  

und für unsere Kunden jederzeit nachvollziehbares  

PreisLeistungsVerhältnis im Vordergrund.

Im Einklang mit der Umwelt  – zum Vorteil unserer 

Kunden

Als Dienstleistungsunternehmen im Bereich der industriellen 

Reinigung stehen wir häufig in einem Spannungsfeld von 

gesetzlichen, wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen 

Anforderungen. Vor diesem Hintergrund verfolgen wir im 

Sinne unserer Kunden ein Ziel: alle Reinigungsleistungen so 

zu erbringen, dass die Umwelt entlastet wird, Ressourcen 

geschont werden und unsere Kunden rundum zufrieden 

sind. Das heißt in der Praxis, dass wir bei der Auswahl von 

Produkten und Verfahren auf Umweltverträglichkeit achten 

und unser Equipment diesbezüglich immer auf dem neu es

ten Stand halten.

Wir sorgen für gutes Klima –  

Reinigung von Zu- und Abluftkanälen

Die umsichtige Instandhaltung raumlufttechnischer Anlagen 

ist aus Brandschutzsicht wie auch aus Gesundheits und 

Hygienegründen unabdingbar. Erwiesenermaßen führen 

Verunreinigungen und Rückstände in den Kanälen immer 

wieder zu Durchzündungen und Brandausbreitung.  

Bedingt durch Feuchtigkeit und große Oberflächen können 

sich außerdem Krankheitserreger bilden und in die Raumluft 

gebracht werden.  

Die Reinigung dieser sensiblen Anlagen erfolgt bei I.R.M. 

durch ein modernes Bürstenverfahren, bei dem die Rück

stände gleichzeitig abgesaugt werden. Dabei können wir  

auf vorgegebene Filtergrößen herunterfiltern – bis hin zum 

Einsatz von endständigen Filtern, die z. B. in Isolierstationen 

von Krankenhäusern für maximale Sicherheit sorgen. 

Abschließend werden die Kanäle nach einem speziellen 

Verfahren desinfiziert.

Bleiben Sie immer sauber mit I.R.M.!

Wir machen Druck –  

Reinigung mit Wasserhöchstdruck

Bei der Reinigung von Industrieböden, Stahloberflächen, 

Rohren, Wärmetauschern, Armaturen etc. arbeiten wir mit 

Wasserdrücken von unter 100 Bar bis 3.000 Bar, wobei das 

anfallende Abwasser in einem Arbeitsgang mit abgesaugt 

werden kann. Zur Oberflächenbehandlung von Edelstählen 

werden bei Bedarf abrasive Komponenten, z. B. Sand oder 

Glasperlen hinzugefügt. Der Einsatz von Höchstdruck ermög

licht außerdem die Anwendung des Kaltschneideverfahrens in 

sensiblen Bereichen, in denen aufgrund von Explosionsgefahr 

durch Funkenflug nicht mit herkömmlichen Trennmethoden 

gearbeitet werden kann.

Senden Sie uns Ihre Anfrage.  

Wir kontaktieren Sie 

umgehend und erarbeiten 

gerne eine effiziente 

Reinigungslösung 

zugeschnitten auf Ihre 

Anforderungen

Wir verstehen Umweltschutz 

als nachhaltig integrierten 

Bestandteil unserer Arbeit. 

Die Vorgaben des Gesetz

gebers stellen daher für uns 

nur Mindestanforderungen 

dar

Optimales Reinigungsergebnis: 
links ein verschmutztes Rohrstück 
mit Belägen, rechts das Objekt 
nach unserer chemischen 
Reini gung mit anschließender 
Passivierung

 Reinigung mit Wasserhöchstdruck

  Beiztechnik und chemische Reinigung

  Reinigung von Zu und Abluftkanälen

>  Unser Leistungsspektrum im Überblick

Bei uns stimmt die Chemie –

Beiztechnik und chemische Reinigung

In Prozessanlagen und Tanks von chemieverarbeitenden 

Betrieben, Raffinerien und anderen petrochemischen Anlagen, 

leisten wir mit unseren chemischen Reinigungsverfahren 

ganze Arbeit. Der Einsatz chemischer Reinigungslösungen 

sorgt für eine Reduzierung der Kosten und der Stillstands

zeiten und verringert darüber hinaus den Reinigungsaufwand.

Unsere Kunden profitieren von einem breiten Spektrum 

unterschiedlichster Verfahren, dazu zählt auch das Ausbringen 

von Kohlenwasser stoffen, die Entfernung von Schwefel

wasserstoff oder die Oxidation von Eisensulfid.

In enger Abstimmung mit Ihnen erarbeiten wir das optimale 

Reinigungskonzept und führen die Arbeiten durch.  

Als zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb übernehmen wir auf 

Wunsch auch die umweltgerechte Entsorgung der Spülwässer – 

Sie müssen sich um nichts kümmern, sondern erhalten alles 

professionell aus einer Hand!
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