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Pressemitteilung 
 

VIKAN BRINGT DEN WELTWEIT ERSTEN NYLONSCHABER AUF DEN 
MARKT, DER DIE EU-VORSCHRIFTEN FÜR LEBENSMITTELKONTAKT ER-
FÜLLT UND IN 5 FARBEN ERHÄLTLICH IST 
 
Sehr heiße und sehr kalte Oberflächen sind bekanntermaßen schwierig zu reinigen. Metall-Sehr heiße und sehr kalte Oberflächen sind bekanntermaßen schwierig zu reinigen. Metall-Sehr heiße und sehr kalte Oberflächen sind bekanntermaßen schwierig zu reinigen. Metall-Sehr heiße und sehr kalte Oberflächen sind bekanntermaßen schwierig zu reinigen. Metall-
werkzeuge können empfindliche Oberflächen zerkratzen oder sogar Funken verursachen. werkzeuge können empfindliche Oberflächen zerkratzen oder sogar Funken verursachen. werkzeuge können empfindliche Oberflächen zerkratzen oder sogar Funken verursachen. werkzeuge können empfindliche Oberflächen zerkratzen oder sogar Funken verursachen. 
Und Polypropylenschaber können hohen Temperaturen nicht sehr lange standhalten sowie Und Polypropylenschaber können hohen Temperaturen nicht sehr lange standhalten sowie Und Polypropylenschaber können hohen Temperaturen nicht sehr lange standhalten sowie Und Polypropylenschaber können hohen Temperaturen nicht sehr lange standhalten sowie 
spröde werden und reißen, wenn sie in kalten Umgebungen (z.spröde werden und reißen, wenn sie in kalten Umgebungen (z.spröde werden und reißen, wenn sie in kalten Umgebungen (z.spröde werden und reißen, wenn sie in kalten Umgebungen (z.    B. in Tiefkühlschränken) ein-B. in Tiefkühlschränken) ein-B. in Tiefkühlschränken) ein-B. in Tiefkühlschränken) ein-
gesetzt werden. Um dieses Problem zu lösen, hat Vikan einen neuen Nylonschaber auf den gesetzt werden. Um dieses Problem zu lösen, hat Vikan einen neuen Nylonschaber auf den gesetzt werden. Um dieses Problem zu lösen, hat Vikan einen neuen Nylonschaber auf den gesetzt werden. Um dieses Problem zu lösen, hat Vikan einen neuen Nylonschaber auf den 
Markt gebracht, der hartnäckige Lebensmittelreste von Oberflächen entfernt, die sMarkt gebracht, der hartnäckige Lebensmittelreste von Oberflächen entfernt, die sMarkt gebracht, der hartnäckige Lebensmittelreste von Oberflächen entfernt, die sMarkt gebracht, der hartnäckige Lebensmittelreste von Oberflächen entfernt, die sehr nied-ehr nied-ehr nied-ehr nied-
rige und sehr hohe Temperaturen (bis 175rige und sehr hohe Temperaturen (bis 175rige und sehr hohe Temperaturen (bis 175rige und sehr hohe Temperaturen (bis 175    °C°C°C°C1111) aufweisen.) aufweisen.) aufweisen.) aufweisen.    
 
Der Schaber aus Nylon ist für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie bestimmt. Er 
ist das weltweit einzige Werkzeug dieser Art, das in 5 Farben erhältlich ist2 und den EU-Vorschrif-
ten für Lebensmittelkontakt entspricht. Der Schaber ermöglicht es, Lebensmittel mühelos von hei-
ßen Oberflächen, wie Herdplatten oder Backöfen, zu entfernen, ohne dabei zu schmelzen. Dies ist 
besonders nützlich, wenn Schaber aus rostfreiem Edelstahl nicht verwendet werden können, weil 
sie Oberflächen beschädigen oder möglicherweise gefährliche Funken verursachen. Der Schaber 
hält auch sehr kalten Temperaturen stand. Dadurch erleichtert er die Reinigungsarbeiten in begeh-
baren Tiefkühlschränken und anderen kalten Umgebungen. Er bietet u. a. folgende Vorteile: 
 
• Reinigt sehr heiße und sehr kalte Oberflächen, ohne sie zu zerkratzen oder Funken zu verursa-

chen 
• Erhältlich in 5 Farben und konform mit den EU- und FDA-Vorschriften für Lebensmittelkontakt 
• Abgeschrägtes Blatt für ein effektives, müheloses Schaben 
• Ausführung mit Stielgewinde eignet sich für jeden Vikan-Stiel und ermöglicht ein einfaches Rei-

nigen entfernt liegender Stellen 
 
Der Nylonschaber (mit und ohne Stielgewinde) ist das neueste Mitglied der großen Schaber-Familie 
von Vikan mit Schabern aus Polypropylen und rostfreiem Edelstahl. 
 
Debra Smith, Global Hygiene Specialist bei Vikan, erklärt:  
„Die effektive Reinigung von sehr heißen und sehr kalten Oberflächen ist in der Lebensmittelpro-
duktion unerlässlich. Wo die Eigenschaften von Polypropylen und rostfreiem Edelstahl eine solche 
Reinigung bisher erschwert oder riskant gemacht haben, ermöglicht es der neue Nylonschaber 
dem Verwender nun, Reinigungsherausforderungen problemlos zu meistern. Im Gegensatz zu an-
deren Schabern aus Nylon für die Lebensmittelindustrie sind die Schaber von Vikan in 5 Farben er-
hältlich. Dadurch können die EU- und FDA-Vorschriften für Lebensmittelkontakt sowie die HACCP-
Grundsätze erfüllt werden. Die Nylonschaber sind mit und ohne Stielgewinde erhältlich und Teil ei-
nes umfassenden Produktsortiments, das der Lebensmittelindustrie höchste Einsatzflexibilität bie-
tet.“ 
 
 
 
 

                                                      
1 Hinweise zur Verwendung beim Kontakt mit Lebensmitteln finden Sie in der Konformitätserklärung des Produkts. 
2 Grün, Blau, Rot, Weiß, Gelb – für die einfache Trennung der Reinigungsgeräte anhand der Farbcodierung 



 

 

 
ANMERKUNGEN FÜR DIE REDAKTION 
    
Über VikanÜber VikanÜber VikanÜber Vikan    
Vikan entwickelt, fertigt und vermarktet professionelle Reinigungsgeräte und -systeme, die nicht 
nur die höchsten Hygieneanforderungen erfüllen, sondern auch eine große Produktauswahl und ein 
ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Vikan ist führend in der Entwicklung neuer Pro-
dukte und setzt neue Maßstäbe im Bereich Reinigungsgeräte und -dienstleistungen für effektive, 
effiziente und dauerhafte Lösungen. Fundierte Kenntnisse über Reinigungsmethoden und -geräte 
machen Vikan in Verbindung mit den Innovationen, die in Zusammenarbeit mit den Kunden entwi-
ckelt werden, zu einem echten Spezialisten für hygienische Reinigungslösungen. 
 
Wenden Sie sich bitte für weitere Informationen zum neuen Nylonschaber unter +49 (0) 611-
23869671 oder kundenservice@vikan.com. 
 

 

 
 

 


