Kraftvoll reinigen —
ganz ohne Chemie
Die Firma Infratek AG vertreibt neu Dampfsaug-Reinigungssysteme des Qualität-Herstellers beam GmbH in Altenstadt.
Unter dem Motto «Green Cleaning — Hygiene ohne Chemie»
liefert das Familienunternehmen innovative Dampfsaugsysteme für private und gewerbliche Anbieter.
Das effiziente und zeitsparende Reinigen ohne Einsatz von chemischen Reinigungsmitteln steht im Vordergrund. Das Konzept ist so
simpel wie revolutionär: Das Dampfsaugsystem BlueEvolution dampft
und saugt in einem Arbeitsgang und spart dem Anwender nicht nur
über 93 Prozent des bisherigen Wasserverbrauchs, sondern auch 60
Prozent der Zeit, die bislang fürs Saubermachen nötig war. Die Geräte
sind ausserdem HACCP-zertifiziert und finden Einsatz im Lebensmittelbereich. «Hygiene ist heute immer wichtiger», sagt Barbara Sommerer, Inhaberin von Infratek AG, und «es ist eindrücklich, wie mit
simplen Methoden tolle Reinigungsresultate erzielt werden». Das
System wird ausschliesslich mit klarem Wasser befüllt und arbeitet
ohne chemische Reinigungsmittel.
Dies ist einerseits nachhaltig für die Umwelt und andererseits schonend für das Reinigungspersonal, denn es wird nichts Schädliches
eingeatmet. Die Möglichkeiten zur Innenreinigung sind unzählig: Plattenbeläge, Parkett, Kunststoffböden, Teppiche, Oberflächen aller Art,
Fenster, Ecken, Kanten und Ritzen — ein Eldorado für Putzfreaks und
professionelle Reinigungs-Teams. Mit einer Leistung von 3500 Watt,
einem Dampfdruck von bis zu 8 bar und einer Dampftemperatur von
170 Grad Celsius macht der BlueEvolution S+ auch dort sauber, wo
anderen Geräten die Power fehlt.
Das raffinierte Maschinenkonzept mit robustem Gehäuse, einer Edelstahlfront und den vier frei beweglichen Lenkrollen sorgt für hohe
Flexibilität und für Sauberkeit — selbst im hintersten Winkel. Alle Modelle der BlueEvolution-Serie verfügen über ein zusätzliches Heisswassermodul für härteste Verschmutzungen. Im Vergleich zu den
herkömmlichen Nass-Trockensaugern punkten Dampfsaugsysteme
wie der BlueEvolution durch das einzigartige Maschinenkonzept. Der
komplette Schmutz landet im Wasserfilter und wird am Ende einfach
ausgeleert. Bei herkömmlichen Nass-Trockensaugern
muss aufgepasst werden,
dass kein Bedienfehler unterläuft und so Filterpatrone
und

Vlies

verschmutzen,

denn dies ist ein echter
Nährboden für Schimmel
und Keime. Alles in allem ein
tolles Produkt, das begeistert. (bs)
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