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Nitty-Gritty ist eine typisch italienische Geschichte: eine Geschichte voller Einfallsreichtum,
Leidenschaft mit einem kleinen Schuss Zufall. Es war im September 1995, als drei Freunde mit
ganz unterschiedlichen Fähigkeiten und Berufserfahrungen, anﬁngen, auf einigen
Edelstahlprototypen zu arbeiten und dabei bemerkten, dass für die Reinigung der
Schweißnähte, zumindest in Italien, es keine brauchbaren Alternativen zur Beizpaste gab. Die
Neugier führte die Jugendlichen dazu, die Beiztechnologien auf dem Markt näher zu studieren
und indem sie deren Stärken und Schwächen feststellten, konnten sie technisch
fortschrittlichere Maschinen als die Maschinen auf dem Markt entwickeln.
Ein Forschungs-, Entwicklungs- und Verbesserungsprogramm wurde initialisiert, das noch
heute aktiv ist, ein Forschungsprogramm das Nitty-Gritty ermöglicht hat, mehr als 40.000
Maschinen in der Welt zu verkaufen und alle wichtigen technischen Neuerungen an den
Maschinen für das Beizen der Schweißnähte vorzunehmen.
Die Kultur des Edelstahls und das außergewöhnliche Know-how sind Werte im Unternehmen,
die es Nitty-Gritty ermöglicht haben, Edelstahl-Spezialist zu werden, im Stande seine Maschinen
im Katalog ständig zu verbessern und für seine Kunden Maschinen ad-hoc für die
elektrolytische Reinigung der Schweißnähte zu entwerfen und umzusetzen, um ihnen ein
unumstrittenes Ergebnis, einen unvergleichlichen Edelstahl-Glanz zu garantieren, der zur
Mission von Nitty-Gritty geworden ist; das ist unser Markenzeichen.
Nitty-Gritty: Make it shine.
The story of Nitty-Gritty is tipically Italian: a story of talent, passion, and a bit of chance. In
September 1995, three friends – with completely different professional expertise and
experience –, while working on some stainless steel prototypes, became aware that, at least in
Italy, there were no efﬁcient alternatives to the pickling paste for weld cleaning.
Driven by curiosity, they studied the pickling technologies that already existed on the market. By
analysing the cons and limits of the latter, they succeeded in building a technologically more
advanced machine for weld cleaning. They also started a research and development programme
– ongoing today – which has allowed Nitty-Gritty both to sell more than 40,000 machines all
over the world and to provide their weld pickling machines with all the main technical
revolutions.
The stainless steel culture and the extraordinary know-how has now made Nitty-Gritty the
specialist of stainless steel, able to improve constantly their machines and to design and build ad
hoc electrolyte weld cleaning machines for their clients. This ensures an indisputable result that
makes the stainless steel shine: this is Nitty-Gitty’s mission, their trade-mark.
Nitty-Gritty: Make it shine.
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PATENTED

WIR SIND DIE EINZIGEN,
DIE EINEN ZWEITEN
BRENNER MIT
INTEGRIERTEM TANK
PATENTIERT HABEN.

WIR SIND DIE EINZIGEN,
DIE DEN PATENTIERTEN
PUFFER AUS
TECHNOPOLYMER
HABEN.

DIE EINZIGEN SIND,
HABEN DAS SYSTEM
SAUG- / ATEM DAMPF
PATENTIERT.

THE ONLY ONES WHO
HAVE THE PATENTED
TANK-INTEGRATED
SECOND TORCH.

THE ONLY ONES WITH
THE PATENTED
ENGINEERING
PLASTIC-PAD.

THE ONLY ONES WITH
A PATENTED VAPOR
SUCTION/BLOW
SYSTEM.

PATENTED

PATENTED

PATENTED

UNSERE MASCHINE CLINOX
REC IST DIE WELTWEIT
EINZIGE MASCHINE,
DIE DEN ELEKTROLYT
RECYKLIERT UND
FILTRIERT.
OUR CLINOX REC IS THE
ONLY MACHINE IN THE
WORLD WHICH
RECIRCULATES
AND FILTERS THE
ELECTROLYTE.

WIR SIND DIE ERSTEN,
DIE DIE AUTOMATISCHE
PUMPE FÜR DIE
DOSIERUNG DES
BEIZMITTELS INTEGRIERT
HABEN.
THE FIRST ONES TO
INTEGRATE THE
AUTOMATIC PUMP
TO DOSE THE
PICKLING LIQUID.

WIR SIND DIE ERSTEN,
DIE DIE
INVERTER-ECHNOLOGIE
FÜR DIE PITTING
KORROSIONSFESTIGKEIT
EINGEFÜHRT HABEN.
THE FIRST ONES TO
INTRODUCE THE
INVERTER TECHNOLOGY,
AVOIDING THE
PITTING CORROSION.

Clinox, die Nitty-Gritty Linie für die Reinigung der Schweißnähte auf Edelstahl, stellt die
vollständigste und fortschrittlichste Linie von Maschinen für das Beizen dar, die heute in der Welt
verfügbar sind. Mit der Inverter-Technologie, können alle Clinox den Strom kontrollieren; dies
ermöglicht Arbeiten auf jeder Oberﬂäche sowie unter besseren Bedingungen, ohne Risiko den
Edelstahl irreparabel zu beschädigen.
In einem einzigen Schritt und mit maximalem Ergebnis ohne Zeitverlust führen alle Maschinen der
Clinox Linie sowohl das Beizen durch, beziehungsweise die Entfernung von Eisenoxid
(charakteristische Blau- und Bronze-Braunfarbe) – auf diese Weise wird die Ästhetik des Stahls
geschützt und die Korrosion wird vermieden – als auch die Passivierung, beziehungsweise die
Wiederherstellung der Chromoxid-Schicht, die den Edelstahl vor Korrosion schützt.
Das Polieren der Schweißnähte muss mit besonderer Sorgfalt bei Behandlung von verarbeitetem
Stahl mit speziellen Feinbearbeitungen durchgeführt werden. Es gibt zwei Gründe weshalb der
Polierablauf so wichtig ist: Egalisierung der Edelstahl-Oberﬂäche nach dem Beizen; Verbesserung
des Stahlpassivierungsprozesses.
Die Neutralisierung ist jenes Verfahren, das dabei hilft, die Wirkung der Flüssigkeit aufzulösen, womit
das Beizen der Schweißnähte durchgeführt wurde, und dabei die Auswirkungen neutralisiert und die
Bildung von Rändern vermeidet. Dieses Verfahren erfolgt durch den Einsatz von Inox Fit, die
Flüssigkeit von Nitty-Gritty, die dank ihrer höheren Oberﬂächenspannung als Wasser, nach dem
Beizen und Polieren aufgespritzt wird und so, auf die gesamte behandelte Oberﬂäche wirkt und eine
perfekte Oberﬂächenfeinbearbeitung auf allen Stahltypen gewährleistet.
Nitty-Gritty Clinox, born for weld cleaning on stainless steel, is the most complete and advanced
range of machines for pickling available today in the world. By drawing on the inverter technology, all
the Clinox machines can control the curren. This ensures to work in the best possible conditions, on
any type of surface, and without damaging the stainless steel irremediably.
In one step only, which ensures the best result without wasting time, all Clinox machines do both the
pickling – that is the removal of ferric oxid (with the typical blue and bronze-brown colour) –, thus
protecting the aesthetic side of the steel and avoiding the corrosion of the latter, and the passivation
– that is the restoration of the layer of chromium oxide, which protects the stainless steel from
corrosion.
The process of weld polishing needs particular care when treating steel with special ﬁnishing. There
are mainly two reasons that make the polishing process so relevant: the need to uniform the surface
of the stainless steel after the pickling, and the need to favour and improve the process of steel
passivation.
The neutralization is the process apt to cancel the action of the pickling agent, thus neutralizing the
effects of this latter and avoiding the formation of rings. This process is made through the Inox Fit, the
Nitty-Gritty liquid that, sprayed after pickling and polishing procedures, acts all over the surface and,
thanks to a higher surface tension than that of water, ensures the perfect ﬁnishing on every kind of
steel.
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Clinox Power ist die ideale Lösung für die sofortige ökologische Behandlung der TIG Schweißnähte, TIG
mit Zufuhr von Material, MIG/MAG, MIG pulsierender Bogen, Laser, Widerstand, Orbital, Plasma. Die
fortschrittliche Technologie von Clinox Power garantiert das Beizen, die Passivierung und das Polieren
jeder Schweißnähte auf Edelstahl durch eine sofortige elektrochemische Reaktion, unabhängig von der
Oberﬂächenqualität, ohne Zeitverwendung, ohne Ränder und in absoluter Sicherheit für den Bediener.
Clinox Power, das professionelle System für Unternehmen, die hohe Produktivität fordern; dank der
Inverter-Technologie garantiert es eine tatsächliche Leistung von 96% (im Vergleich zu 44% der
Maschinen, die einen Transformator verwenden). Es handelt sich dabei auch um die einzige Maschine mit
folgender Ausstattung: großer patentierter Brenner mit automatischer Förderleistung des Elektrolyts,
Einblasen von Dampf, schneller Austausch der Zubehörteile; Tank mit Niveaustandanzeiger für das
Beizmittel, automatische Pumpe für die Dosierung der Flüssigkeit, zweiter patentierter Brenner mit
integriertem Tank und manueller Dosierung, der in der Lage ist gleichzeitig mit dem großen Brenner zu
arbeiten und so die Produktivität zu verdoppeln; Pinsel, um leichter die schwersten Punkte zu erreichen.
Darüber hinaus ermöglicht Clinox Power, wie viele andere Maschinen der Linie Clinox auch die
Markierung und die lokalisierte Elektroerosion (weiße Markierungen) von Edelstahl, Zinkstahl,
Chromstahl, Kohlenstoffstahl, Aluminium, Messing, Chromplastik, Kupfer und Titan.
Clinox Power is the ideal solution for the immediate eco-friendly treatment to TIG, TIG with ﬁller metal,
MIG/MAG, pulsed-arc MIG, laser, resistance, orbital, and plasma welding. The advanced technology Clinox
Power, through an immediate electrochemical reaction, ensures the pickling, passivation and polishing of
any stainless steel weld, irrespective of the ﬁnishing, without wasting time, without leaving rings, and in
complete safety for the operator.
Clinox Power is the professional system designed for companies which need high productivity: thanks to
the Inverter technology, it ensures an actual productivity of 96% (instead of 44%, for transformer-ﬁtted
machines), and it is the only machine ﬁtted with: patented large torch with electrolyte automatic
transmission; vapor blowing system; fast interchange of optional inserts; tank with level-marker for
pickling solution; automatic pump to dose liquid; patented second torch with manual dosing integrated
tank, able to work simultaneously with the larger torch, thus doubling the productivity; and brush to reach
more easily the least accessible points.
Furthermore, Clinox Power, like many other Clinox machines, allows the marking and the localized
electric discharge machining (white marking) for stainless steel, galvanized steel, chrome steel, carbon
steel, aluminium, brass, chrome plastic, copper, and titanium.

Zubehör:
POWER BRUSH
LARGE INSERT

Accessories:
POWER BRUSH
LARGE INSERT

Video:
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Clinox Rec ist die fortschrittlichste Lösung für die sofortige ökologische Behandlung der MIG/MAG
Schweißnähte, MIG pulsierender Bogen, TIG, TIG mit Zufuhr von Material, Laser, Widerstand, Orbital,
Plasma. Die fortschrittliche Technologie von Clinox Rec garantiert das Beizen, die Passivierung und das
Polieren jeder Schweißnähte auf Edelstahl durch eine sofortige elektrochemische Reaktion und die
Rückführung des chemischen Produkts, unabhängig von der Oberﬂächenqualität, ohne Zeitverwendung,
ohne Ränder und in absoluter Sicherheit für den Bediener.
Clinox Rec, das professionelle System für Unternehmen, die hohe Produktivität fordern; dank der
Inverter-Technologie garantiert es eine tatsächliche Leistung von 96% (im Vergleich zu 44% der
Maschinen, die einen Transformator verwenden). Es handelt sich dabei auch um die einzige Maschine mit
folgender Ausstattung: Tank mit Rückführung für das Beizmittel, automatische Pumpe für die
Rückführung der Flüssigkeit, Dampfsaugersystem, Steckdose für die Verwendung des zweiten
patentierten Brenners mit integriertem Tank und manueller Dosierung.

Clinox Rec is the more advanced solution to TIG, TIG with ﬁller metal, MIG/MAG, pulsed-arc MIG, laser,
resistance, orbital, and plasma welding.
The advanced technology Clinox Rec, through an immediate electrochemical reaction and the
recirculation of the chemical product, ensures the pickling, passivation and polishing of any stainless steel
weld, irrespective of the ﬁnishing, without wasting time, without leaving rings, and in complete safety for
the operator.
Clinox Rec is the professional system designed for companies which need high productivity: thanks to the
Inverter technology, it ensures an actual productivity of 96% (instead of 44%, for transformer-ﬁtted
machines), and it is the only machine ﬁtted with: tank with recirculation of the pickiling solution;
automatic pump to dose the liquid; vapor suction system; plug to use a patented second torch with
manual dosing integrated tank.

PATENTIERTE RÜCKFÜHRUNG
MÖGLICHE ANWENDUNG AUF ROBOT.

PATENTED RECIRCULATION
POTENTIAL APPLICATION ON ROBOTS.

Video:
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Clinox Pro Energy ist die ideale Lösung für die sofortige ökologische Behandlung der TIG Schweißnähte,
Laser, MIG pulsierender Bogen, Widerstand, Orbital, Plasma, Heftschweißen. Die fortschrittliche
Technologie von Clinox Pro Energy garantiert das Beizen, die Passivierung und das Polieren jeder
Schweißnähte auf Edelstahl durch eine sofortige elektrochemische Reaktion, unabhängig von der
Oberﬂächenqualität, ohne Zeitverwendung, ohne Ränder und in absoluter Sicherheit für den Bediener.
Clinox Pro Energy, das professionelle System der Energy Serie, dank der Inverter-Technologie garantiert
eine tatsächliche Leistung von 96% (im Vergleich zu 44% der Maschinen, die einen Transformator
verwenden); es handelt sich dabei auch um die einzige Maschine mit folgender Ausstattung: großer
patentierter Brenner mit automatischer Förderleistung des Elektrolyts, Einblasen von Dampf, schneller
Austausch der Zubehörteile; Tank mit Niveaustandanzeiger für das Beizmittel, automatische Pumpe für
die Dosierung der Flüssigkeit, zweiter patentierter Brenner mit integriertem Tank und manueller
Dosierung, der in der Lage ist, gleichzeitig mit dem großen Brenner zu arbeiten und so die Produktivität zu
verdoppeln; Pinsel, um leichter die schwersten Punkte zu erreichen.
Darüber hinaus ermöglicht Clinox Pro Energy, wie viele andere Maschinen der Linie Clinox auch die
Markierung und die lokalisierte Elektroerosion (weiße Markierungen) von Edelstahl, Zinkstahl,
Chromstahl, Kohlenstoffstahl, Aluminium, Messing, Chromplastik, Kupfer und Titan.

Clinox Pro Energy is the solution designed for the immediate eco-friendly treatment to TIG, pulsed-arc
MIG, laser, resistance, orbital, plasma, and tack welding. The advanced technology Clinox Pro Energy,
through an immediate electrochemical reaction, ensures the pickling, passivation and polishing of any
stainless steel weld, irrespective of the ﬁnishing, without wasting time, without leaving rings, and in
complete safety for the operator.
The professional system Clinox Pro Energy, thanks to the Inverter technology, ensures an actual
productivity of 96% (instead of 44%, for transformer-ﬁtted machines), and it is ﬁtted with: patented large
torch with electrolyte automatic transmission; vapor suction system; fast interchange of optional inserts;
tank with level-marker for pickling solution; automatic pump to dose liquid; patented second torch with
manual dosing integrated tank, able to work simultaneously with the larger torch, thus doubling the
productivity; and brush to reach more easily the least accessible points.
Furthermore, Clinox Pro Energy, like many other Clinox machines, allows the marking and the localized
electric discharge machining (white marking) for stainless steel, galvanized steel, chrome steel, carbon
steel, aluminium, brass, chrome plastic, copper, and titanium.

Zubehör:
PRO BRUSH
ECO BRUSH

Accessories:
PRO BRUSH
ECO BRUSH

Video:
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Clinox Eco Energy ist die ideale Lösung für die sofortige ökologische Behandlung der TIG Schweißnähte,
Laser, Widerstand, Orbital, Plasma, Heftschweißen. Das System Clinox Eco Energy, garantiert das Beizen,
die Passivierung und das Polieren jeder Schweißnähte auf Edelstahl durch eine sofortige
elektrochemische Reaktion, unabhängig von der Oberﬂächenqualität, ohne Zeitverwendung, ohne
Ränder und in absoluter Sicherheit für den Bediener.
Clinox Eco Energy, die leichtere und handlichere Maschine der Serie Energy, dank der
Inverter-Technologie, garantiert eine tatsächliche Leistung von 96% (im Vergleich zu 44% der Maschinen,
die einen Transformator verwenden); die Maschine ist mit patentiertem Brenner mit integriertem Tank
und manueller Dosierung und mit einem Pinsel zur Erreichung der schwersten Punkte ausgestattet.
Darüber hinaus ermöglicht Clinox Eco Energy, wie viele andere Maschinen der Linie Clinox auch die
Markierung und die lokalisierte Elektroerosion (weiße Markierungen) von Edelstahl, Zinkstahl,
Chromstahl, Kohlenstoffstahl, Aluminium, Messing, Chromplastik, Kupfer und Titan.

Clinox Eco Energy allows the immediate eco-friendly treatment to TIG, pulsed-arc MIG, laser, resistance,
orbital, plasma, and tack welding. The Clinox Eco Energy system, through an immediate electrochemical
reaction, ensures the pickling, passivation and polishing of any stainless steel weld, irrespective of the
ﬁnishing, without wasting time, without leaving rings, and in complete safety for the operator.
Clinox Eco Energy, the lighter and handier machine within the Energy range, thanks to the Inverter
technology, ensures an actual productivity of 96% (instead of 44%, for transformer-ﬁtted machines), and
it is ﬁtted with patented torch with manual dosing integrated-tank, and brush to reach more easily the
least accessible points.
Furthermore, Clinox Eco Energy, like many other Clinox machines, allows the marking and the localized
electric discharge machining (white marking) for stainless steel, galvanized steel, chrome steel, carbon
steel, aluminium, brass, chrome plastic, copper, and titanium.

Video:
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Microclinox ermöglicht die sofortige ökologische Behandlung der TIG Schweißnähte, Laser, Widerstand,
Orbital, Plasma, Heftschweißen. Microclinox garantiert das Beizen und die Passivierung jeder Oberﬂäche
aus Edelstahl durch eine sofortige elektrochemische Reaktion, unabhängig von der Oberﬂächenqualität,
ohne Zeitverwendung und ohne Ränder.
Dank der Inverter-Technologie ist Microclinox, die erste batteriebetriebene Maschine für das Beizen mit
40 Minuten Autonomie, die eine tatsächliche Leistung von 96% (im Vergleich zu 44% der Maschinen, die
einen Transformator verwenden) garantiert; die Maschine ist leicht und handlich und stellt eine
tatsächliche Innovation für die Durchführung von Wartungseingriffen dar.
Dank dem patentierten Brenner mit integriertem Tank und manueller Dosierung kann der Bediener in
absoluter Sicherheit arbeiten.

TRAGBAR
MIT BATTERIE

TORCH WITH
INTEGRATED
TANK

PORTABLE
BATTERY-POWERED
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Microclinox allows the immediate eco-friendly treatment to TIG, laser, resistance, orbital, plasma, and
tack welding.
Microclinox, through an immediate electrochemical reaction, ensures the pickling and passivation of any
stainless steel weld, irrespective of the ﬁnishing, without wasting time, without leaving rings.
Microclinox is the ﬁrst battery-powered machine for pickling with 40 minute-autonomy. Thanks to the
Inverter technology, it ensures an actual productivity of 96% (instead of 44%, for transformer-ﬁtted
machines). It is light and handy, and it is a real innovation for maintenance operations during the process.
Thanks to its patented torch with manual dosing integrated tank, it allows the operator to work in
complete safety.

Video:

MICROCLINOX

PATENT PENDING
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MIT DEM
MITGELIEFERTEN
ADAPTER IST ES AUCH
KOMPATIBEL MIT
ANDEREN
BEIZMASCHINEN
ANDERER HERSTELLER

SCHNELLBEFESTIGUNG

DIE ZYLINDRISCHE BUCHSE
EINSTELLBAR VORWÄRTS
UND RÜCKWÄRTS VERHINDERT
DIE ZERKLEINERUNG DER
FASERN UND ERLAUBT STÄNDIG
MIT NICHT ABGENUTZTEN
BORSTEN ZU ARBEITEN

FAST CONNECTION
SOCKET

THE CYLINDRICAL BEARING,
BACKWARDS AND
FASTWORDS ADJUSTABLE,
AVOIDS THE CRUSHING OF
THE FIBRES AND ALLOWS
TO WORK CONSTANTLY WITH
NOT WELL-WORN BRISTLES

DIE DREIKANTBUCHSE
ERLAUBT DIE BREITE DES
PINSELS EINZUSTELLEN
UND DER OBERFLÄCHE
ANZUPASSEN, WO MAN
ARBEITEN WIRD

IDIE FLÜSSIGKEIT LÄUFT DURCH DEN
PINSEL DANK DEM FLOW-THROUGH
SYSTEM.

THANKS TO THE SPECIAL
ADAPTER,
IT CAN BE USED
ALSO WITH
PICKLING MACHINES
MADE BY OTHER
PRODUCERS

THE LIQUID PASSES THROUGH THE
BRUSH
THANKS
TO
THE
FLOW-THROUGH SYSTEM.

THE TRIANGULAR BEARING
ALLOWS TO CALIBRATE
THE SIZE OF THE BRUSH,
THUS ADAPTING IT
TO THE SURFACE
TO WORK ON

NEW BRUSHES

NEWS
E-Polishing Box ist der innovative kleine Tank für
das Beizen und das von Nitty-Gritty entwickelte
Elektropolieren, um die Forderungen derjenigen
zu erfüllen, die kleine Elemente mit einer
komplexen Geometrie (z.B. Schrauben oder
Federn) reinigen und polieren müssen.
Dank der auf die Maschinen angewendeten
Inverter-Technologie (eine Technologie die erlaubt
den Strom durch die Passivierung jeder
Oberﬂäche zu kontrollieren), erlaubt E-Polishing
Box das Beiz- und Polierbad der Teile aus Edelstahl
durch eine elektrochemische Reaktion, die durch
eine spezielle patentierte Elektrode gesteuert
wird.
Diese
Elektrode
erhöht
die
Arbeitsgeschwindigkeit bis zu 3-mal im Vergleich
zu den traditionellen Polierbädern mit
traditionellen Elektroden.
E-Polishing Box ist verfügbar in zwei Versionen,
ein Modell 3 Liter und ein Modell 6 Liter
Fassungsvermögen und kann auf alle Maschinen
der Linie Clinox (für das Modell 6 Liter empfehlen
wir Clinox Power) befestigt werden.

BEIZ- UND
POLIERBAD

E-Polishing Box is the innovative pickling and
electropolishing tray by Nitty-Gritty, to satisfy
those who need to either clean or polish small, but
geometrically complex, items, such as as springs
and screws.
By drawing on the Inverter technology that
Nitty-Gritty apply to all their machines in order to
control the current and best passivate every kind
of surfaces, E-Polishing Box allows to use the
pickling and polishing bath on stainless steel
components, thanks to an electrochemical
reaction moderated by a special patented
electrodote. The latter increases the production
speed, which is up to three times faster than the
polishing bath which uses traditional electrodotes.

PICKLING AND
POLISHING BATH
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E-Polishing is available in two models: for a 3-litre
capacity and a 6-litre capacity, which can be used
with all the Clinox machines (for the 6-litre
capacity model, it is advisable to use the Clinox
Power machine).

E-POLISHING BOX

Das ist ein weitaus kostengünstigeres System im Vergleich zu Laser und Siebdruck; das
elektrochemische Markierungssystem ist besonders für große industrielle Produktionen
geeignet. Die Vorteile sind nicht nur wirtschaftlicher Natur: im Gegensatz zum Siebdruck ist das
elektrochemische Markierungssystem dauerhaft und, im Gegensatz zum Lasersystem, schadet
es der Oberﬂäche des Edelstahls nicht, sondern verstärkt ihre Korrosionsfestigkeit.

MARKIERUNG

Dank der erworbenen Erfahrung mit Maschinen für die Reinigung der Schweißnähte, die seit
mehr als zehn Jahren mit einer Funktionalität versehen sind, die sie auch zu Maschinen für die
Markierung machen, hat Nitty-Gritty eine Serie von speziﬁschen Produkten für die Markierung
der folgenden Materialien entwickelt: Edelstahl, Zinkstahl, Chromstahl, Kohlenstoffstahl,
Aluminium, Messing, Chromplastik, Kupfer und Titan.
Die Nitty-Gritty Maschinen für die Markierung sind fortschrittlich, handlich und tragbar, einfach
in ihrer Verwendung und dank der Erosionsfunktion ermöglichen sie es die Oberﬂächen
einfach, schnell und dauerhaft, nicht nur in der traditionellen Farbe Schwarz- sondern auch in
Weiß zu markieren.

The system of electrochemical marking is speciﬁcally addressed to large industrial productions,
since it is much cheaper than either laser or serigraphic marking systems. The beneﬁts are not
only economic, though. In fact, differently from the serigraphic marking system, the
electrochemical marking is permanent; and, differently from the laser marking, it does not
damage the surface of the stainless steel, and it rather increases the resistance to corrosion.
Thanks to its expertise grown on weld cleaning machines, which have been ﬁtted for over ten
years with one feature allowing them to be also marking machines, Nitty-Gritty has launched a
range of products designed and speciﬁcally realized for the marking of: stainless steel,
galvanized steel, chrome steel, carbon steel, aluminium, brass, chrome plastic, copper, titanium.
The Nitty-Gritty machines are advanced, handy, transportable, and easy to use machines that
allow to mark surfaces in a quick, easy, and permanent way. The marking is possible not only in
traditional black but also in white, thanks to the erosion feature.

MARKING

ALUMINIUM

MARKIERUNG
MARKING

ALUMINIUM

KUPFER

COPPER

KOHLENSTOFFSTAHL

Das Inox Mark Markierungssystem garantiert, durch eine sofortige elektrochemische Reaktion und mit
sehr mäßigen Kosten im Vergleich zu den Laser- und Siebdrucksystemen, eine hohe Auﬂösungsqualität
der Markierung auf Oberﬂächen wie: Edelstahl, Zinkstahl, Chromstahl, Kohlenstoffstahl, Aluminium,
Messing, Chromplastik, Kupfer und Titan. Dank Inox Mark gibt es zwei mögliche Arten von Markierungen:
die Schwarzmarkierung und die helle Markierung (lokalisierte Elektroerosion).
Die Stärken des elektrochemischen Inox Mark Markierungssystems sind: höherer mechanischer und
chemischer Widerstand als die Laser- und Siebdrucksysteme; Geschwindigkeit, Korrosionsbeständigkeit:
der markierte Teil ist haltbarer als das Basismetall (Tests sind auf Anfrage verfügbar); keine Wärmezufuhr
und die Sicherheit auch auf dünnen Schichten und ohne Verformungen Logos und Zeichen großer
Dimensionen durchzuführen; eine Qualität der Teile, die mit der durch Laser erhaltenen Auﬂösung
vergleichbar ist; maximale Flexibilität mit der Möglichkeit die Mehrzweckrasten zu verwenden oder dank
dem Drucker-Set zu produzieren.
Die hohe Stabilität der Markierungen und die Nicht-Verwendung von Lösungsmitteln, Säuren und
gefährlichen Stoffen ermöglicht es die Maschinen auch in Lebensmittel-, medizinischen und
pharmazeutischen Bereichen zu verwenden (Test über die ionische Freisetzung und Freigabe auf
Anfrage).
The Inox Mark marking system, through an immediate electrochemical reaction, at much cheaper costs
than either laser or serigraphic systems, ensures a high quality marking deﬁnition on such surfaces as:
stainless steel, galvanized steel, chrome steel, carbon steel, aluminium, brass, chrome plastic, copper,
titanium. There are two possible marking types, thanks to Inox Mark: black marking and white marking
(localized electric discharge machining).
The strong points of Inox Mark marking systems are: mechanical and chemical resistance, higher than
laser and serigraphic systems; speed; resistance to corrosion, with the marked part more resistant than
the basic metal (tests available on request); no heat supply, thus preventing the marking of large logos
and trade-marks on thin surfaces from deforming the latter; quality of details comparable to the laser
high deﬁnition; maximum ﬂexibility with the chance to either use the all-purpose screens or to produce
disposable screens through the printing kit.
The high stability of marking, along with the complete absence of solvents, acids, or any dangerous
substances, allow to use the machine also in food, medical and pharmaceutical sectors (tests of ionic
transfer and release available on request).

MARKIERUNG AUF: EDELSTAHL | ZINKSTAHL | CHROMSTAHL | KOHLENSTOFFSTAHL
ALUMINIUM | MESSING | KUPFER | TITAN | CHROMPLASTIK
MARKING ON: STAINLESS STEEL | GALVANIZED STEEL | CHROME STEEL | CARBON
STEEL | ALUMINIUM | BRASS | COPPER | TITANIUM | CHROME PLASTIC

Video:

CARBON
STEEL
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Das Handy Print Markierungssystem garantiert eine hohe Auﬂösungsqualität der Markierung auf
Oberﬂächen wie Edelstahl, Zinkstahl, Chromstahl und Chromplastik durch eine sofortige
elektrochemische Reaktion, mit sehr mäßigen Kosten im Vergleich zu den Laser- und
Siebdrucksystemen. Mit Handy Print ist es möglich die Schwarzmarkierung durchzuführen.
Handy Print ist die erste batteriebetriebene Maschine für die elektrochemische Stahlmarkierung: dank
der Autonomie von 40 Minuten ist Handy Print die perfekte Lösung für die Durchführung von
Markierungen auf Edelstahlwerkstücken.
Die Stärken von Handy Print sind: höherer mechanischer und chemischer Widerstand als die Laser- und
Siebdrucksysteme; Geschwindigkeit, Korrosionsbeständigkeit: der markierte Teil ist haltbarer als das
Basismetall (Tests sind auf Anfrage verfügbar); keine Wärmezufuhr und die Sicherheit auch auf dünnen
Schichten und ohne Verformungen Logos und Zeichen großer Dimensionen durchzuführen; eine Qualität
der Teile, die mit der durch Laser erhaltenen Auﬂösung vergleichbar ist; maximale Flexibilität mit der
Möglichkeit die Mehrzweckrasten zu verwenden oder dank dem Drucker-Set zu produzieren.
Die hohe Stabilität der Markierungen und die Nicht-Verwendung von Lösungsmitteln, Säuren und
gefährlichen Stoffen ermöglicht es die Maschinen auch in Lebensmittel-, medizinischen und
pharmazeutischen Bereichen zu verwenden (Test über die ionische Freisetzung und Freigabe auf
Anfrage).
The Handy Print marking system, thorugh an immediate electrochemical reaction, at much cheaper
costs than either laser or serigraphic systems, ensures a high quality marking deﬁnition on such surfaces
as: stainless steel, galvanized steel, chrome steel, chrome plastic. With Handy Print, it is possible to
perform black marking.
Handy Print is the ﬁrst battery-powered machine for stainless steel electrochemical marking: the 40
minute-autonomy makes Handy Print the ideal solution for marking during the process on stainless steel
manufacts.
The strong points of Handy Print marking systems are: mechanical and chemical resistance, higher than
laser and serigraphic systems; speed; resistance to corrosion, with the marked part more resistant than
the basic metal (tests available on request); no heat supply, thus preventing the marking of large logos
and trade-marks on thin surfaces from deforming the latter; quality of details comparable to the laser
high deﬁnition; maximum ﬂexibility with the chance to either use the all-purpose screens or to produce
disposable screens through the printing kit.
The high stability of marking, along with the complete absence of solvents, acids, and dangerous
substances, allow to use the machine also in food, medical and pharmaceutical sectors (tests of ionic
transfer and release available on request).
MARKIERUNG AUF: EDELSTAHL | ZINKSTAHL | CHROMSTAHL
KOHLENSTOFFSTAHL | ALUMINIUM | CHROMPLASTIK
MARKING ON: STAINLESS STEEL | GALVANIZED STEEL
CHROME STEEL | CARBON STEEL | ALUMINIUM | CHROME PLASTIC

Video:
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Für Nitty-Gritty bedeutet "Edelstahl-Spezialist” nicht nur die Wiederherstellung der
ästhetischen Eigenschaften und der Korrosionsbeständigkeit, die beim Schweißen zu Schaden
kommen, sondern es bedeutet auch den Stahl durch Messinstrumente zu kontrollieren und zu
erkennen. Die Messinstrumente sollen den Passivierungsstatus der Edelstahlwerkstücke
bewerten und die auf dem Markt üblichen Edelstahlarten identiﬁzieren, um es den Kunden zu
ermöglichen, mit absoluter Sicherheit zu wissen, auf welchem Edelstahl sie vorgehen können
oder welche Edelstahlart sie gekauft haben.
Unsere Palette von Kontrollinstrumenten der Passivierung und Identiﬁzierungsinstrumenten
für Stahl schließt schnelle und zuverlässige Tester ein, die in der Lage sind, die erhaltenen
Ergebnisse zu zertiﬁzieren und zu drucken und genaue numerische Antworten unter
Beachtung der geltenden internationalen Vorschriften zu garantieren. Unsere Messinstrumente
werden entwickelt, um die Bedürfnisse unserer Kunden, die Edelstahlspezialisten,
zufriedenzustellen.

For Nitty-Gritty, to be stainless steel specialist does not only mean to take care of the steel itself,
by restoring the aesthetic features and the resistance to corrosion which usually fail after
welding, but it also means to be able to check and recognize the steel through meaurement
instruments which can both evaluate the state of passivation of stainless steel products and
identify the most common stainless steel. This allows our clients to know exactly which kind of
stainless steel they have purchased and are going to operate with.
Our range of passivation control systems and steel identiﬁcation tools includes quick and reliable
testers, which are able to both certify and print the results, and to ensure thorough numerical
responses in full compliance with the international laws in force: our measurement instruments
are designed to satisfy the needs of our clients, who are stainless steel specialists just like us.

TESTER

TESTER

TESTER
TESTER
Passi Test Plus wurde für diejenigen entwickelt, die mit absoluter Genauigkeit die tatsächliche Qualität
des Edelstahls wissen müssen. Es besteht aus einem „Sonde-Stift“ mit dem elektrochemischen System
– der auf die zu testende Oberﬂäche gelegt wird – und einer Außeneinheit für das Lesen und die
Speicherung der Daten, so misst Passi Test Plus das Potential bei geöffneter Schaltung sowie das
Veredeln eines Metalls (daher die Korrosionsfestigkeit).
Der Test, der weder zerstörerisch und noch schädlich ist, ist schnell (das Ergebnis wird in etwa 15
Sekunden verfügbar) und numerisch: die anderen rein chemischen Passivierungstests stützen sich auf
die Auslegung einer Farbe (Ferrozyanidtest) und geben ein sehr subjektives Datum, das oft von
oberﬂächlichen Verunreinigungen verfälscht wird; dagegen gibt Passi Test Plus einen genauen
numerischen und unbestreitbaren Wert an.
Das Innensystem von Passi Test Plus wird kalibriert, um Null als Diskriminante zu erhalten: wenn sich ein
größerer Wert als Null ergibt, wird der Edelstahl passiviert, wenn der Wert kleiner als Null ist, ist die
Passivierung gering oder null. Auf diese Weise kann man Vergleiche zwischen verschiedenen Edelstählen
machen: je weiter der Wert über Null liegt, desto besser ist die Passivierung des Musters; je weiter der
Wert unter Null liegt, desto schlechter wird die Passivierung des getesteten Edelstahls sein.
Passi Test Plus is a tool designed for those who need to know exactly the real quality of the stainless steel.
It consists of a “probe pen” – which will be put on the superface to be tested – containing the
electrochemical system and a reading and storage external unity. Passi Test Plus measures the
open-circuit potential and the nobility of a metal (and consequently its resistance to corrosion).
The test, which is non-destructive nor damaging, is fast (the result is given in 15 seconds) and numerical:
while the other passivation tests, purely chemical, are based on the interpretation of a colour
(ferrocyanide test), thus offering a strongly subjective datum, often distorted by superﬁcial impurities,
Passi Test Plus releases an exact and not disputable numerical value.
The Passi Test Plus internal system is calibrated in such a way that the zero is the discriminating point: if
the value is higher than zero, then the stainless steel is passivated, if the value is lower than zero, the
passivation is either scarce or non-existent. As such, it is possible to compare different kinds of stainless
steel: the higher than zero is the value, the better the passivation of the sample; the lower than zero is the
value, the worse is the passivation of the tested stainless steel.

INNENSPEICHER DER DIE DURCHFÜHRUNG DES FREE TEST (EINFACHE STEUERUNG OHNE
SPEICHERUNG) ODER QUALITY CONTROL TEST.
THE INTERNAL MEMORY ALLOWS TO EXECUTE EITHER A FREE TEST (SIMPLY TO CHECK,
WITHOUT DATA STORAGE) OR A QUALITY CONTROL TEST.

Video:
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PASSI TEST PLUS

TESTER
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Inox Test ist ein Mittel für die Erkennung der am häuﬁgsten verwendeten Edelstahllegierungen, es ist
nicht größer als eine Handﬂäche, die für die Analyse verwendeten Flüssigkeiten tropfen und schaden den
Werkstücken nicht, das Ergebnis ist in weniger als 10/15 Sekunden verfügbar.

ABMESSUNGEN
REDUZIERT

SMALL
SIZED

Inox Test ermöglicht die Erkennung von Edelstahllegierungen durch einen elektrochemischen Test und
einige einfache und schnelle Überprüfungen:
Magnetische Überprüfung: für die Erkennung des Edelstahls der Serie AISI 400;
Überprüfung für die Bestimmung möglicher Manganwerte und für die Unterscheidung zwischen
Edelstahl der Serie AISI 200 und der Serie AISI 300;
Überprüfung für die Bestimmung möglicher Molybdänwerte und für die Unterscheidung zwischen
Edelstahl der Serie AISI 300 und der Serie AISI 316.
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Inox Test is a tool designed to recognize and identify the most common stainless steel alloys. It can be
ﬁtted within the back of one’s hand, the liquids used for the analyses do not strain nor damage the
product, and the result is given in just 10/15 seconds.
Inox Test allows to identify the stainless steel alloys, through an electrochemical test and some quick and
easy tests:
Magnetic Test: to identify the AISI 400 series stainless steel;
Test to determine the presence of manganese and to distinguish an AISI 200 series stainless steel from an
AISI 300 series stainless steel;
Test to determine the presence of molybdenum and to distinguish an AISI 300 series stainless steel from
an AISI 316 series stainless steel.
DIE HÄUFIGSTEN
EDELSTAHLLEGIERUNGEN
ERKENNEN

Video:

RECOGNIZE
THE MOST COMMON
STAINLESS STEEL ALLOYS

INOX TEST

Die traditionellen Reinigungs- und Veredelungssysteme für Stahloberﬂächen sind im Wesentlichen drei:
1) schleifmittel: Freigabe von Feinstaub, der, wenn er während der Reinigung der Schweißnähte
eingeatmet wird, sehr gesundheitsschädlich sein kann;
2) beizgele: sind giftige und ätzende Produkte, die lange Bearbeitungszeiten erfordern; zudem muss das
Wasser, mit dem das Gel weggespült wird und dadurch mit Säuren und Schwermetallen kontaminiert
wird, als Sondermüll gelagert und entsorgt werden;

VEREDELUNG
DER OBERFLÄCHEN

3) die mit elektrolytischem System ausgestatteten Maschinen mit Inverter-Technologie: sichern in kurzer
Zeit ein vortrefﬂiches Ergebnis, die Abfälle sind minimal, brauchen kein Waschwasser und sie
ermöglichen es auch in einer Lagerhalle zu arbeiten.
Dank der gesammelten Erfahrung im Bereich der elektrolytischen Reinigung des Edelstahls und der
ständigen Investitionen, die in Forschung und technologische Entwicklung gesteckt werden, ist
Nitty-Gritty heute der einzige Ansprechpartner, der in der Lage ist, seinen Kunden Alternativen für
Beizlösungs-Maschinen zu bieten. Dies ist möglich durch den Einsatz eines wirksamen Systems für die
Reinigung und die Passivierung der Schweißnähte und eines innovativen Systems für die sofortige
Desoxidation des Stahls und Edelstahls; heute kann jeder dank den von Nitty-Gritty erforschten
Produkten für die Oberﬂächenbehandlung aus Stahl und Edelstahl erstaunliche Glanzergebnisse durch
innovative, schnelle, sichere und umweltfreundliche Systeme erhalten, auch im Lebensmittel- und
medizinischen Bereich.
The traditional steel cleaning and ﬁnishing systems are essentially three:
1) abrasives for stainless steel ﬁnishing: they release particulate that, if breathed during the cleaning
process, can be extremely dangerous for your health;
2) pickling agents for stainless steel ﬁnishing: they are toxic and corrosive products that require long
production times; furthermore, they contaminate with acids and heavy metals the rinsing water, which
must be stocked and disposed of as special waste;
3) the electrolytic system-ﬁtted machines for stainless stel ﬁnishing, with inverter technology: they
ensure an excellent and fast result, with minimum waste, they do not need rinsing water, and they allow
to work even within a closed space in the factory plant.
Today, thanks to both the expertise in the ﬁeld of electrolytic stainless steel cleaning and the constant
investments in the R&D sector, Nitti-Gritty is the only company able to offer to their clients alternative
pickling solutions, by using an efﬁcient system for weld cleaning and passivation and an innovative
system for the immediate deoxidation of both steel and stainless steel. Today, thanks to the Nitty-Gritty
products for polishing both steel and stainless steel, every one can obtain extraordinary shine with
innovative, fast, safe and eco-friendly systems, designed for those working in food and medical sectors.

FINISHING

VEREDELUNG
FINISHING
Pick & Clean ist die ökologische Lösung von Nitty-Gritty für das Beizen und die Passivierung von Edelstahl.
Ideal für diejenigen, die während der Arbeiten eingreifen müssen, ist Pick & Clean einfach zu verwenden:
zuerst den Streifen Pick auf die zu behandelnden Schweißnähte aufkleben, um die Rückstände und die
Oxidationen des Schweißens zu entfernen und für die Wiederherstellung des natürlichen Zustands des
Edelstahls; im Anschluss an die Entfernung des Beizstreifens, wird Clean versprüht, das als
Neutralisierungsmittel und Inhibitor für künftige korrosive Phänomene wirkt. Nach der Entfernung von
Clean mit einem trockenen Tuch ist die Edelstahloberﬂäche gebeizt und ohne Rückstände und
Oxidationen.

ÖKOLOGISCH
ÖKONOMISCH
LEICHT

ECO-FRIENDLY
CHEAP
EASY TO USE
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Pick & Clean is the Nitty-Gritty eco-friendly solution for stainless steel pickling and passivation: Pick &
Clean, indeed. Ideal for those who need to intervene during the process, Pick & Clean is easy to use: ﬁrst,
you need to apply the Pick strip on the weld to be treated, to remove slags and oxydation caused by the
welding process, thus restoring the natural state of the steel; then, after removing the pickling strip, you
spray Clean, which acts both as as a neutralizer and as a restraint of future corrosive phenomena. Once
you remove Clean with a dry cloth, the stainless steel surface will be pickled, without any slag or
oxydation.

AUCH ALS MODELL FÜR LEBENSMITTEL- ODER
MEDIZINISCHE INDUSTRIE ERHÄLTLICH.

Video
CLEAN spray:

Video
CLEAN Tücher:

AVAILABLE ALSO FOR
FOOD OR MEDICAL COMPANIES.

Video
CLEAN spray:

Video
CLEAN wipe:

PICK & CLEAN

VEREDELUNG
FINISHING
Deox & Fit ist die Idee von Nitty-Gritty, welche die Desoxidation und Wiederpassivierung des Edelstahls
ermöglicht. Es wurde für diejenigen entworfen, die während der Arbeiten eingreifen müssen, Deox & Fit
ist einfach in der Verwendung: zuerst wird das Deox Tuch auf die zu behandelnden Edelstahlteile
gerieben (in wenigen Sekunden verschwinden die Oxidationen auf der Edelstahloberﬂäche),
anschließend wird Fit versprüht, das als Neutralisierungsmittel und Inhibitor für künftige korrosive
Phänomene wirkt; schließlich wird Fit mit einem trockenen Tuch entfernt: mit diesen 3 schnellen
Schritten wird die behandelte Oberﬂäche glänzend und ohne Oxidationen, perfekt geschützt und wieder
wie neu.

ÖKOLOGISCH
ÖKONOMISCH
LEICHT

ECO-FRIENDLY
CHEAP
EASY TO USE

Der Prozess ist schnell, sicher und völlig ökologisch: mit Deox & Fit ist keine Spülung erforderlich.

Deox & Fit is the Nitty-Gritty idea allowing the deoxidation and re-passivation of stainless steel. Designed
for those who need to intervene during the process, Deox & Fit is easy to use : ﬁrst, you rub the Deox wipe
on the stainless steel parts to be treated (in a few seconds the oxydations on the stainless steel surface
will disappear) ; then you spray the Fit component, which will act both as a neutralizer and as a restraint
of future corrosive phenomena; ﬁnally, you remove the Fit component with a dry cloth. Three quick steps
to make the treated surface shine, without oxidations, perfectly protected, as good as new.
The procedure is fast, safe and totally eco-friendly : Deox & Fit does not even need to be rinsed.

AUCH ALS MODELL FÜR LEBENSMITTEL- ODER
MEDIZINISCHE INDUSTRIE ERHÄLTLICH.
AVAILABLE ALSO FOR
FOOD OR MEDICAL COMPANIES.

Video
FIT spray:
Video
FIT spray:

Video
FIT Tücher:
Video
FIT wipe:

DEOX & FIT

KUNDENDEFINIERTE
MASCHINEN

Die Großinvestitionen in die Forschung und die ständige Weiterbildung und Spezialisierung des hochqualiﬁzierten Personals haben es
Nitty-Gritty ermöglicht, ein Know-how zu erwerben, das heute, ohne sich auf die vermarkteten Produktionslinien zu beschränken, zur
Verfügung der Kunden steht. Wir entwerfen für unsere Kunden personalisierte Maschinen für das Beizen der Schweißnähte sowie
personalisierte Maschinen für die Markierung des Edelstahls, die in die Produktionskette integriert werden können.

CUSTOM MACHINES

The big investments to research and the ongoing specialized training for highly qualiﬁed staff have allowed Nitty-Gritty to acquire the
know-how which now is offered beyond the marketed product range to all the clients who need custom machines for weld pickiling
and for stainless steel marking. Both our custom machines for pickling and our custom machines for stainless steel marking can be
ﬁtted within the most various technologies of production chain.

Video:

Dank der in unserer Clinox Linie integrierten Inverter-Technologie, werden alle Nitty-Gritty Maschinen für die Edelstahlreinigung von
einem Mikroprozessor verwaltet; sie fängt den Kurzschluss ab, unterbricht ihn und das Mikropitting wird vermieden: Mikrolöcher,
Mikrorisse, welche eine vollständige und korrekte Passivierung der behandelten Oberﬂächen verhindern; auf diese Weise wird der
Stahlfestigkeit geschadet, der diesem besonderen Typ von Korrosion (Pitting) ausgesetzt wird. Mit der Inverter-Technologie wird eine
korrekte Edelstahlpassivierung stets garantiert, Korrosion wird verhindert und die Werkstücke werden unter extremen
Umweltbedingungen (Meeres-, Lebensmittelumgebung, pharmazeutische, chemische Umgebung) keinem Mikropitting-Risiko
ausgesetzt. Der Unterschied zwischen den Maschinen der Clinox Serie von Nitty-Gritty und den anderen Maschinen für die Reinigung
der Schweißnähte besteht immer: auch wenn man ihn nicht sieht.

KEINE
PITTING-KORROSION

Thanks to the inverter technology of the Nitty-Gritty Clinox products, every machine is run by a microprocessor which intercepts and
cuts the short-circuit, thus avoiding any possible phenomenon of micropitting: micro-holes, micro-wounds avoiding the complete and
proper passivation of the treated surface. This, in fact, undermines the resistance of the steel, which can be exposed to that particular
type of corrosion named as pitting corrosion. Thanks to the inverter technology of the Nitty-Gritty range of products Clinox, the
machine is run by a microprocessor which intercepts and cuts the short-circuit, thus avoiding any possible phenomenon of
micropitting. As such, we ensure the proper stainless steel passivation, and avoid any corrosion or micropitting, even for those
manufacts working under hard environmental conditions (marine, food, pharmaceutical, medical sectors). There is always a difference
between Nitty Gritty Clinox machines and the other machines: even when this difference is invisible to the eye.

NO PITTING CORROSION
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CLINOX Maschinen befriedigen die Anforderungen an
die Oberﬂächenqualität der Edelstahlelemente mit
jeder Oberﬂächenfeinbearbeitung.
Die Unternehmen, die Edelstahlprodukte produzieren,
sind die Hauptkunden:

CLINOX line is suitable or stainless steel
light-weight structural components (with satin
ﬁnish, polished ﬁnish, scotch brite ﬁnish, satin
ﬂower ﬁnish etc.).
Typical CLINOX applications are the following:

- Wasserenthärter
- LKW- Ausrüstung
- Nautische Ausrüstung und Yacht-Feinbearbeitungen
- Innenausstattung für Cafés, Restaurants und
Geschäfte
- Rauchabzüge
- Bestandteile für Schwimmbäder
- Küchen, Hauben, Backöfen, Kochplatten
- Abfüllmaschinen
- Verpackungsmaschinen
- Pharmazeutische Maschinen
- Maschinen für Lebensmittelindustrie
- Auspufftöpfe für Wagen und Motorräder
- Behälter für Lebensmittel (z.B. Milch, Wein und Öl)
- Edelstahltanks für Gas
- Heftmaschinen für Getränke
- Pumpen aus Edelstahl
- Elektrische Schaltschränke
- Anschlüsse aus Edelstahl

- Water softeners
- Trucks equipment and ﬁtting
- Boat interior ﬁtting and yacht ﬁnishing
- Bar/restaurant/shop furnishing
- Flues
- Pool accessories
- Kitchens, hoods, ovens, cooktops
- Bottle ﬁlling machines
- Packaging machinery
- Pharmaceutical machinery
- Machines for the food industry
- Car and motorbike silencers
- Food industry tanks (for milk, wine, oil)
- Inox tanks for gas
- Drinks dispensers
- Inox pumps
- Switchboards
- Inox adapters and ﬁttings

Die Elemente, die mit den CLINOX Maschinen
produziert werden, sind mit positiven Ergebnissen von
den qualiﬁziertesten europäischen Einrichtungen für
die folgenden Gründe getestet geworden:

Manufacts realized using CLINOX machines have
been tested by the best European Institution about:

- Korrosionsbeständigkeit (Salznebeltest)
- Sichere Anwendung in der Lebensmittelindustrie
- Sicherheit für die Techniker

- Corrosion resistance (Salt spray test)
- Safety for the food process
- Health and safety

Die Ergebnisse der Tests sind auf Anfrage erhältlich.

All the results are available on request.

Die gezeigten Merkmale sind nicht verbindlich;
Nitty-Gritty S.r.l. behält sich das Recht vor, sie
ohne Vorankündigung zu ändern.

Nitty-Gritty S.r.l. keeps the right to modify the
characteristics of the products without giving
notice.
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www.nitty-gritty.it

