Geräte für Nass- und Trockenreinigung
Sprintus, ein Newcomer auf dem Reinigungsmarkt, bietet sei
t 2007
professionelle Reinigungsmaschinen an. Die Palette umfasst Ba
sisgeräte an Nass- und Trockensaugern, Einscheibenmasc
hinen und
Sprühextraktionsgeräte.
Die Nass- und Trockensaugerreihe reicht von einmoto
rigen 20-lMaschinen bis zu dreimotorigen Geräten mit bis zu 08 l Behälterinhalt. Der Trockensauger T11 ist der kompakteste seiner Klasse und
mit einem Gewicht 4,8 kg leicht zu handhaben. Das G
erät soll
besonders leise arbeiten. Die Parkposition des Sauggeschirrs und
der große Fußschalter ermöglichen ein Arbeiten ohne
Bücken. Die 13Zoll-Exzenter-Einscheibenmaschine EEM 13R wiegt kna
pp 13 kg und
ist besonders für den Einsatz in Nischen und auf Treppen geei
gnet.
Das Sprühextraktionsgerät SE 7 ist mit einer 4-bar-Pumpe ausgestattet. Es ist kompakt konstruiert und bietet handliche Detail
lösungen. Die Frisch- und Schmutzwasserbehälter mit jewe
ils 7 l Inhalt
sind einzeln zu entnehmen. Der integrierte Tank ist
mit einem Schaumverhinderer ausgestattet. Zusätzlich zum jeweiligen
Basisgerät erhält
der Kunde aufpreisfrei die komplette Grundausstattung an
Zubehör
– und dies gilt für das gesamte Sortiment. Bei allen Nass- und
Trockens augern is t das dreistufige Filtrationssystem von
Feinstaubfilterpatrone, Vliesfilterkorb und Vliesfiltertüte
Standard. Die Einscheibenmaschinen sind mit einem
Frischwassertank, je einer
S cheibenbürs te für harte Flächen und Teppiche sowie
einem Padhalter aus gerüs tet.
www.sprintus.eu

Das kompakte Sprühextraktionsgerät SE 7 von Sprintus ist
erst seit kurzem auf dem Markt
erhältlich.
Bild: Sprintus

Saugt und poliert gleichzeitig
Tägliches Bürststaubsaugen stellt die optimale Unterhaltspfle
ge für
textile Bodenbeläge dar. Durch die rotierende Bürst
e wird der Flor wieder aufgestellt und somit der Laufstraßenbildung vo
rgebeugt. Die
Lebensdauer der Teppichböden kann sich bei korrekte
r Pflege sogar
mehr als verdoppeln. Die Bürste des Sebo Dart 1/2 ist je nach Florhöhe vierfach manuell einstellbar. Dieses handliche Gerät tisin zwei
Arbeitsbreiten erhältlich: 31 cm (Dart 1) und 37 cm (Dart 2). Mit der
Kombibodendüse bietet der Sebo Dart 4 die Möglichke
it, sich auf
wechselnde Bodenbeschaffenheiten einzustellen.
Die neueste Produktinnovation ist der Ultra-High-Sp
eed-(UHS-)Saugbohner Sebo Dart 3. Überall dort, wo viel Verkehr Spuren auf der
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Für gepflegte Teppich- und Hartböden: die modulare Sebo-Dart-Baureihe.
Bild: Sebo

Hartbodenoberfläche hinterlässt, bietet dieser neue
Saugbohner die
ideale Unterhaltsreinigung und optische Aufwertung
des Bodenbelags.
Das Gerät saugt und poliert gleichzeitig. Die hohe Rotation des Pfl
egepads von 2.000 U/min erzeugt einen hohen Glanzeff
ekt. Der angeschlossene Staubsauger nimmt den feinen Polierstaubsofort auf.
Das Ergebnis ist eine saubere und glänzende Oberflä
che. Die gesamte Serie ist durch das wendige Dreh-Kipp-Gelenk ide
al für den Einsatz
auch auf stark überstellter Fläche. Ebenso wie die anderen Saugvorsätze ist der UHS-Saugbohner separat als Ergänzu
ng zur Sebo-DartSerie erhältlich.
www.sebo.de

Handlicher Glasschaber
Der Glasschaber ProTrim 10 von Unger passt in jede Hosentasche.
Die hochwertige Stahlklinge löst Farbe und säubertFlächen von
besonders hartnäckigen Verschmutzungen wie Aufklebe
rn oder Klebstoff. Die 10-cm-Klinge lässt sich auf Knopfdruck wechseln, der
Klingens chutz einfach heraus s chieben. Er s orgt dafür, dass Taschenfutter und Hände heil bleiben. Die Klinge – wenn nicht in Ge
brauch
– ist auch ohne separate Schutzkappe durch den Sich
erheits s chieber
gesichert.
www.ungerglobal.com

Handlich und rasiermesserscharf: der Glasschaber ProTrim 10 von Unger. Bild: Unger
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