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Keimfreie Sauberkeit
Mit dem beam-Dampfsauger
wird nicht nur alles keimfrei
sauber, sondern man spart
beim Putzen auch noch Zeit,
da man sich das feuchte Aufwischen ersparen kann. Egal,
ob Polster, Matratzen, Parkett oder Steinboden, alles
lässt sich in einem Arbeitsgang mit Dampfdruck reinigen.

Ansteckende Begeisterung
Die Firma Infratek AG entwickelt,
produziert und verkauft seit Jahren
Elektronikprodukte für Gewerbe,

das Rohr, spritzt zuerst in den Abfluss und zieht dann alles herauf,
was sich angesammelt hat. Mit dieser Düse gelingt es beispielsweise
auch unter dem Toilettenrand für
Sauberkeit zu sorgen.

Auch für die Industrie
geeignet
Die qualitativ hochstehenden und
langlebigen Dampfsauggeräte gibt
es nicht nur für den Privathaushalt,
sondern auch für die Industrie.
Überall, wo es keimfrei sauber sein
sollte, kommt das beam-Dampfsaugsystem zum Einsatz: in Kinderkrippen, Fitnesscentern, Arztpraxen oder Pflegeheimen. «Wir
kümmern uns neben dem Verkauf
auch um den Service der Geräte
und die Besorgung von Ersatzteilen.
Kundenservice und die Kundenzufriedenheit sind für uns sehr wichtig», so Barbara Sommerer.
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«Anders als bei früheren Systemen
ist der Dampf, der aus dem Gerät
kommt, trocken und man kann sich
nicht daran verbrennen», erklärt
Mitinhaberin Barbara Sommerer.
Man kann den Dampfsauger also
auch problemlos einsetzen, während Kinder in der Nähe sind. Und
alles geht erst noch viel schneller
und umweltfreundlicher. Für das

beam-Dampfsauggerät sind weder
Reinigungsmittel noch zusätzliche
Putzgeräte nötig. «Der multifunktonale Dampfsauger wird nur mit klarem Wasser befüllt. Man spart dadurch nicht nur die Kosten für
Putzmittel, sondern schont durch
den Verzicht auf belastende Stoffe
auch die Umwelt», so Barbara Sommerer. Alle beam-Dampfsauger sind
mit einem Wasserfilter ausgerüstet.
Die gesamte angesaugte Luft wird
im Wasserfilter gewaschen und gesäubert wieder abgegeben. Dadurch fühlen sich auch Allergiker in
den mit Dampfdruck gereinigten
Räumen beschwerdefrei.

Industrie und Wissenschaft. Wie
kam es zum Vertrieb der Dampfsauggeräte? «Ich lernte das beamDampfgerät bei einer Nachbarin
kennen und war sofort begeistert
davon. Als ich daraufhin auch ein
solches Gerät kaufen wollte, stellte
ich fest, dass niemand in der
Schweiz diese beam-Dampfsauger
verkauft. Dieses Gerät hatte mich so
überzeugt, dass wir beschlossen,
die Vertretung für die Schweiz zu
übernehmen», erklärt Barbara Sommerer.
Auch ihr Sohn Sven, der seine
KV-Lehre im Familienbetrieb absolviert, demonstriert voller Enthusiasmus die Leistungsfähigkeit des
Dampfsauggeräts. «Die Bedienung
ist einfach, man kriegt alles sauber
und auch hartnäckige Flecken lassen sich entfernen», meint er begeistert. Sogar die Lavabo-Siphons
lassen sich damit putzen: Man
steckt einen der vielen Aufsätze auf
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