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Vikan ergänzt Ultra Hygiene Stiel-Sortiment um zwei neue Längen 
 
Vikan, der weltweite Marktführer für hygienische Reinigungsgeräte und -systeme, führt zwei neue 
Längen in seinem Ultra Hygiene Stiel-Sortiment ein. Damit soll es den Kunden noch leichter fallen, 
die Anforderungen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie zu erfüllen.  
 
Vikans Ultra Hygienische Stiele sind in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie wohlbekannt für 
ihre langlebige Konstruktion, ihr geringes Gewicht, ihre Benutzerfreundlichkeit und dafür, dass sie 
leicht zu reinigen sind. Durch die Einführung zweier neuer Längen – 650 mm und 1000 mm – 
können die beliebten Stiele nun in noch mehr Aufgabenbereichen eingesetzt werden. 
 
„Produktionsanlagen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie stellen uns vor die unterschied-
lichsten Herausforderungen“, erläutert Jette Fruergaard, Hygiene Product Manager bei Vikan.  
„Die zwei neuen Längen bieten unseren Kunden die Möglichkeit, für jede Aufgabe den  
passenden Ultra Hygiene Stiel zu finden. Außerdem haben wir zwei neue Produktfeatures  
eingeführt, die den Griff und die Benutzerfreundlichkeit noch weiter verbessern.“ 
 
Zu den neuen Features gehört die Einführung von ergonomischen, vertikalen Erhebungen,  
wie sie aus Vikans Aluminiumsortiment bekannt sind, sowie eine leicht zu reinigende, matte 
Oberfläche. Beides sorgt für einen besseren Griff, selbst mit fettigen oder nassen Händen.  
Die neuen Stiele haben auch einen kleineren Durchmesser von nur noch 32 mm anstatt 34 mm 
wie bisher. Dadurch sind sie bei noch mehr verschiedenen Handgrößen bequem verwendbar. 
 
Die Stiele des neuen Ultra Hygiene Stiel-Sortiments sind mit allen Besen, Schabern, Bürsten und 
Geräten für die Lebensmittelverarbeitung von Vikan kompatibel. 
 
Weitere Informationen zu Vikans Komplettangebot an Stielen 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 23 86 96 71. 
 
 
Über Vikan 
Vikan wurde vor 120 Jahren gegründet und ist der weltweit führende Anbieter von hygienischen  
Reinigungsgeräten und -systemen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie für alle anderen 
Anwendungen, in denen Hygiene eine wichtige Rolle spielt. 

Das in Skive (Dänemark) ansässige Unternehmen hat sich das größte und umfassendste Wissen der 
Branche 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  
professionelle Produkte zu liefern, die sich durch ein funktionales Design und eine außergewöhnlich 
hohe Qualität auszeichnen. 
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