
Cheminetha®

Designed  
to be burnt.



Cheminetha® – die perfekte Ethanolmischung für Ihr Cheminée

Cheminetha®

Die wichtigsten Analytikwerte von Cheminetha®

Ethanolgehalt min. 91.9 % m/m

Acetaldehyd + Acetal ≤ 8 ppm V/V

Methanol ≤ 150 ppm V/V

Aussehen klar und farblos

Organoleptik vorhanden

Säure (als Essigsäure) ≤ 12 mg/l

Benzol ≤ 1 ppm V/V

Verdampfungsrückstand ≤ 10 mg/l

Andere flüchtige Verunreinigungen ≤ 150 ppm V/V
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Cheminetha® - eine Ethanol-Spezialmischung von Alcosuisse speziell designt für 
den Einsatz in Cheminées ohne Schornsteine. Die Mischung wurde mit Hilfe des 
staatlichen Alkohollabors METAS entwickelt und auf die spezifischen Anforderun-
gen für den Einsatz in Cheminées optimiert:
• In aufwändigen Tests wurden die optimale Ethanolqualität und die besten Zu-

sätze für ein schönes, gleichmässiges und kräftiges Flammverhalten entwi-
ckelt.

• Äusserst geringe Abrussung mit minimierten Verunreinigungen. Dank der 
professionellen Unterstützung des staatlichen METAS wurde eine Mischung 
entwickelt, die die gesundheitlichen Risiken eines Ethanolcheminées auf ein 
absolutes Minimum reduziert. Jede produzierte Kanne wird staatlich 
getestet - weil gerade im Ethanolmarkt Vertrauen in die Produktqualität ent-
scheidend ist.

• Gemütlichkeit ohne schlechtes Gewissen: das eingesetzte Ethanol stammt 
ausschliesslich von zertifizierten Produzenten, welche die Alcosuisse Sup-
plier Charta unterzeichnet haben. Diese stellt sicher, dass die strengen Vor-
gaben hinsichtlich Qualität, aber auch sozialer und ökologischer Nachhaltig-
keit gewährleistet sind.

Cheminetha® – für eine wohlige Gemütlichkeit 
ohne Sorgen.

Alcosuisse – die Ethanol-Spezialisten

Alcosuisse ist ein eigenständiges Unternehmen der Thom-
men-Furler Group. Seit über 100 Jahren versorgen wir die 
Schweizer Wirtschaft mit hochwertigen Ethanolprodukten.
Ob als Basis für industrielle Prozesse, in der Produktion alko-
holhaltiger Getränke oder in der Forschung - Ethanol von 
Alcosuisse verbindet stets ein hohes Mass an Qualitäts- und 
Dienstleistungsansprüchen.

Kaufen bei Alcosuisse – Ihre Vorteile:

• beste Produktqualität
• höchste Lieferbereitschaft
• Nullrisiko bei Denaturierung, Import und Steuern
• grosse Gebindeauswahl (ab 7 kg)
• kompetenter Realisierungspartner für komplexe Befül-

lungsprojekte
• top Beratung durch unseren Kundendienst


