
 

 

 

Vikan bringt flexible, hygienische Wandhalterungslösung auf den Markt 
 
Vikan, der weltweit führende Anbieter von hygienischen Reinigungsgeräten und -systemen, freut sich, 
die Markteinführung einer neuen Aufbewahrungslösung für Reinigungsgeräte verkünden zu dürfen – 
das Hi-Flex-Wandhalterungssystems.  
 
Das System umfasst vier separate Produkte und ist für die Verwendung in derLebensmittelindustrie, In-
dustrieküchen, Supermärkten, Restaurants, Kantinen und anderen Einrichtungen vorgesehen, in denen 
Lebensmittel und Getränke produziert, verarbeitet, serviert oder verkauft werden.  
 
Die langlebige Wandhalterung mit separat erhältlichen Gummi-Clip- und Hakenmodulen ist einfach zu 
installieren und bietet eine flexible Aufbewahrung von bis zu fünf Reinigungsgeräten. Das hygienische 
Design und die 12 verfügbaren Farben gewährleisten überall dort, wo Reinigungsgeräte und andere 
Utensilien in einer Einrichtung verwendet werden, eine hygienische Aufbewahrung. 
 
„Die richtige Aufbewahrung von Reinigungsgeräten und -utensilien hilft den Mitarbeitern, die Geräte 
schneller zu finden, und verlängert die Lebensdauer dieser wertvollen Gegenstände“, erklärt Jette Fruer-
gaard, Hygiene Product Manager bei Vikan. „Das neue System hilft unseren Kunden, dies zu erreichen. 
Gleichzeitig stellt es ein hohes Maß an Hygiene sicher, indem es das Risiko von Kreuzkontaminationen 
reduziert und den Auditoren eine angemessene Pflege und Kontrolle der Geräte demonstriert.“ 
 
Das System umfasst die folgenden vier Produkte: 
 

• das hygienische Hi-Flex-Wandhalterungssystem (Artikel-Nr. 1011x), das mit anbringbaren Haken und 
Gummi-Clips Platz für bis zu fünf Reinigungsgeräte bietet 

• das Einzelhakenmodul (Artikel-Nr. 1012x) zum Aufbewahren einzelner Geräte mit Aufhängeloch 

• das Gummi-Clip-Modul (Artikel-Nr. 1013x), an dem nahezu jedes Gerät mit einem Griff/Stiel aufbe-
wahrt werden kann 

• das Doppelhakenmodul (Artikel-Nr. 1014x) zum Aufbewahren von zwei Geräten mit Aufhängeloch 
 
Während das Hi-Flex-Wandhalterungssystem für die Aufbewahrung mehrerer Geräte an einem Ort ge-
dacht ist, eignen sich die Einzel- und Doppelmodule auch für sehr kleine Räume mit wenig Platz.  
 
Weitere Informationen zu Vikans Komplettangebot an Aufbewahrungslösungen für Reinigungsgeräte 
finden Sie auf www.vikan.com. Den Kundenservice von Vikan erreichen Sie per E-Mail unter  
kundenservice@vikan.com oder per Telefon unter +49 (0) 611-23869671. 

 

Über Vikan 
Vikan wurde vor 120 Jahren gegründet und ist der weltweit führende Anbieter von hygienischen Rei-
nigungsgeräten und -systemen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie für alle anderen An-
wendungen, in denen Hygiene eine wichtige Rolle spielt. 
 
Das in Skive (Dänemark) ansässige Unternehmen hat sich das größte und umfassendste Wissen der Bran-
che über Hygiene und dafür geltende gesetzliche Anforderungen angeeignet. Es blickt auf eine 120-
jährige Erfahrung zurück, die in die Entwicklung der effektivsten Reinigungsgeräte und Beratungsdienste 
einfließt, bei denen die Anforderungen der Kunden im Mittelpunkt stehen. 
Durch seinen Pioniergeist ist Vikan in der Lage, seinen Kunden Fachwissen bereitzustellen und professio-
nelle Produkte zu liefern, die sich durch ein funktionales Design und eine außergewöhnlich hohe Qualität 
auszeichnen. 
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