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Vikan bringt zwei neue Bürsten für die Detailreinigung auf den Markt 
 
Vikan, der weltweit führende Anbieter von hygienischen Reinigungsgeräten und -systemen, hat sein 
Sortiment für die Detailreinigung heute um zwei neue Bürsten erweitert. Mit den neuen Produkten 
umfasst das Angebot nun sieben Bürsten unterschiedlicher Formen und Größen, die alle speziell für 
Reinigungsarbeiten entwickelt wurden, die sich andernfalls sehr umständlich  
gestalten würden. 
 
Von engen Zwischenräumen und Ritzen bis hin zu komplexen Maschinen und Rohren – für  
einige Reinigungsarbeiten in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie ist Spezialausrüstung  
erforderlich. Vikans Sortiment für die Detailreinigung besteht nun aus sieben Bürsten. Damit gestaltet 
es sich einfacher, beim Reinigen von schwer zugänglichen Bereichen die gesetzlichen Vorschriften 
einzuhalten.  
 
Heute hat Vikan zwei neue Produkte auf den Markt gebracht: 
 

• eine schmale Reinigungsbürste mit langem Stiel (420 mm, hart) 
Die vielseitige Bürste mit schmalem Kopf, langem Stiel und harten, abgewinkelten  
Borsten eignet sich ideal für verschiedene Reinigungsaufgaben, darunter die Reinigung  
komplexer, beengter Maschinen und tiefer Behälter. 

 
• eine ultraschmale Reinigungsbürste mit langem Stiel (600 mm, medium)  

Die ultraschmale Bürste mit Schabekante und extrastarren vorderen Borsten ist  
hervorragend zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen aus extrem engen  
Zwischenräumen geeignet. 

 
Gemäß Vikans Nachhaltigkeitsstrategie wird die ultraschmale Reinigungsbürste mit langem Stiel aus 
nachbearbeiteten Kunststoffabschnitten anderer Vikan-Produkte hergestellt, die für den Kontakt mit 
Lebensmittel geeignet sind. 
 
„Wir bei Vikan wollen unseren Kunden, wann immer es möglich ist, umweltfreundliche Alternativen 
bieten“, erklärt Jette Fruergaard, Hygiene Product Manager bei Vikan. „Da unsere Produkte für die 
 Detailreinigung mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, können sie nicht aus recyceltem Kunststoff 
hergestellt werden, das aus Abfällen von Verbrauchern wiedergewonnen wird. Daher besteht die  
ultraschmale Reinigungsbürste mit langem Stiel aus für den Lebensmittelkontakt geeigneten Polypro-
pylenabschnitten anderer Vikan-Produkte. Das macht sie zu einer umweltfreundlicheren Wahl.“ 
 
Alle Bürsten von Vikans Sortiment für die Detailreinigung zeichnen sich durch ein hygienisches  
Design, ergonomische Stiele und eine Farbcodierung gemäß den HACCP-Grundsätzen aus.  
Weitere Informationen 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. 

http://www.vikan.com/


 

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. 
 


