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tungsunternehmens Sarikohn. Zum ersten Mal auf der CMS prä-
sentierte das Unternehmen eine handels- und herstellerübergrei-
fende Einkaufsplattform. Sie besteht aus Bestell- und Reportings-
ystem sowie einem öffentlichen Marktplatz. Nutzer erhalten so
die Möglichkeit, den kompletten Einkauf über ein einziges elektro-
nisches System abzuwickeln. Damit kann der Bestellaufwand in
jedem Unternehmen durch Vereinfachung der Prozesse erheblich
reduziert werden. Das Ergebnis: die Einsparung von Zeit, Geld
und Personalressourcen bei gleichzeitig reduzierter Fehlerquote.
Der öffentliche Marktplatz kann übrigens auch von nicht regis-
trierten Usern besucht werden, um sich einen schnellen Über-
blick über Lieferanten und Angebote zu verschaffen.

Schwamborn: Gezeigt wurden Lösungen zum Reinigen, Schlei-
fen und Polieren von Beton- und Natursteinböden. Dazu gehört die
Ultra-High-Speed-Maschine EU 510 für staubfreies und geräusch-
armes Hochglanzpolieren (1.500 U/min) von Hartböden. Die gleich-
mäßige Padauflage, der verstellbare Paddruck und das automati-
sche Heben und Senken des Polierpads sorgen für glänzende Ergeb-
nisse und sicheres Arbeiten. Die Schleifmaschine DSM 530S ver-
eint hohe Schleifleistung und anwenderfreundliche Bedienung.
Merkmale sind ein leistungsstarker und vibrationsgedämpfter
Antrieb sowie ein ergonomischer Führungsbügel. Die Maschine eig-
net sich besonders zum Schleifen und Polieren von Beton- und
Natursteinböden.
Außerdem war das Reinigungs- und Poliersystem Tornado-Clean
für Hartböden wie Naturstein, Terrazzo, Beton, Betonwerkstein
und PVC zu sehen. Flexible Diamantpads, besetzt mit kristallinem
Diamantstaub, bringen dabei in drei Schritten neuen Glanz auf
den Boden. Das Schleif- und Poliersystem Tornado-Hybrid eignet
sich besonders in Verbindung mit schweren Einscheibenmaschi-
nen und High-Speed-Maschinen für das schnelle Renovieren und
Polieren von Naturstein- und Terrazzoböden. Im Anschluss kann
der Boden zusätzlich mit Tornado-Clean auf Hochglanz poliert
 werden. 

SoftClean: Das Systemhaus beschäftigt sich seit 1992 mit Soft-
warelösungen rund um die Gebäudereinigung und betreut über
600 Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Soft-
Clean Professional ist eine kaufmännische Gesamtlösung für Unter-
nehmen der Gebäudereinigung. Von der Kalkulation bis zur kom-
pletten Auftragsbearbeitung können alle kaufmännischen Tätig-
keiten über die Lösung abgewickelt werden. TimeScan ist eine
Lösung zur Zeiterfassung und Nachweisführung in der Gebäude-
reinigung. Die Arbeitszeitaufzeichnung entspricht den Vorgaben
des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes und bietet  darüber hinaus
noch vielfältige Auswertungsmöglichkeiten und Statistiken an.
Von der einfachen Scannerlösung bis zur automatischen Auf-
zeichnung per GPS werden verschiedenste Lösungen angeboten.

Demonstration der Softwarelösungen für die Gebäudereinigung am Stand
von SoftClean.

Sprintus: Eines der Highlights am Stand von Holger Lepold und sei-
nem Team war der neue Trocken sauger Maximus, der sich mit
einem Gerätegewicht von 4,8 kg auch mit einer Hand bequem
transportieren lässt. Der große Bruder des T11 hat ein Behälter-
volumen von 13 l und ist totz enormer Saugkraft (290 mbar/60 l/s)
mit 62 dB(A) sehr leise. In der Version Maximus Pro kann er mit
einer Elektrosaugbürste kombiniert werden, was ihm die Reini-
gungsleistung eines Bürstsaugers bei der Handlichkeit eines Kes-
selsaugers verleiht.
Außerdem war der neue Pumpsauger N 50/1 KPS mit 50 l Behäl-
tervolumen zu sehen. Damit lassen sich bis zu 10.000 l/h bei bis
zu 10 m Förderhöhe absaugen. Die integrierte Schmutzwasser-
pumpe wird direkt am Sauger eingesteckt und befördert das
Schmutzwasser kontinuierlich über einen 10 m langen Schmutz-
wasserschlauch mit C-Rohr-Anschluss aus dem Saugerbehälter.
Derartige Sauger finden bei Hochwasser, zur Teich- und Poolrei-
nigung oder zur Flachdachentwässerung im Sanierungsfall Einsatz.

Sprintus-Geschäftsführer Holger Lepold mit dem neuen Trockensauger
Maximus Pro. Bilder: rationell reinigen

Stahl: Im Mittelpunkt standen die neuen Waschschleuderma-
schinen der Atoll-Baureihe, mit denen sich Energie, Wasser, Wasch-
mittel und Zeit sparen lassen. Kernstück der Neuerungen ist die


