
Vikan ist einer der weltweit führenden Hersteller von hygienischen und effektiven Reinigungslösungen. Wir verfügen über mehr als 100 

Jahre Erfahrung im Bereich Innovation und bieten mehr als 1.000 verschiedene Reinigungsgeräte an. All unsere Reinigungsgeräte sind 

speziell auf die Verwendung in solchen Branchen zugeschnitten, in denen eine hygienische Reinigung unerlässlich ist. 

Besuchen Sie uns auf www.vikan.com

Effizienter  
reinigen 

Damit Ihre Mitarbeiter Ihre Aufgaben sorgfältig und 

kosteneffizient erledigen können, benötigen sie 
leistungsstarke Reinigungsgeräte, die für eine 

effiziente Nutzung konstruiert wurden. Dank Merkmalen 

wie der hocheffizienten Borstenanordnung ist die UST-

Bürste die klare Nummer eins in Sachen effiziente 

Reinigung.

Stellen Sie 
die Auditoren  
zufrieden

Wenn ein  Auditor feststellt, dass Ihre Reinigungs-

geräte nicht den Anforderungen genügen, kann dies 

eine kostspielige Unterbrechung Ihrer Produktion 
zur Folge haben. 

Mit ihrer hervorragenden Qualität, ihrem hygienischen 

Design und der umfassenden Dokumentation, die allen 

Produkten von Vikan beiliegt, hilft Ihnen das UST-Sor-

timent dabei, das Risiko einer Nichtkonformität zu 
minimieren.

PRINZIPIEN DES  
HYGIENISCHEN DESIGNS 
EHEDG-Richtlinien 8 und 32

 Leicht zu reinigen und zu trocknen 

 Robust und durchdacht konstruiert 

 Glatte Oberfläche 

 Ohne spitze Innenwinkel 

 Aus lebensmittelsicheren Werkstoffen 

 Vollständig getestet und dokumentiert 

Hygienedesign  
beugt Schmutz-
anhaftungen vor 
Die einzigartige UST-Borstenanordnung 

minimiert  Schmutzanhaftungen und 

erleichtert das Reinigen der Zwischen-

räume zwischen den Borstenbündeln.
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Hervorragende  
Reinigbarkeit

Durch die Beseitigung von Bohrlöchern, Metall-

klammern und Harzen haben wir die Tiefe der Aus-

sparungen des UST-Bürstenkopfs erheblich reduziert. 

Dadurch werden Schmutzansammlungen minimiert 

und die Bürste ist einfacher zu reinigen.

Glatte Oberflächen 
Eine äußerst geringe Ober-

flächen rauheit (unter 0,8μm) 

senkt das Risiko von Ver-

schmutzungen, die an der Ober-

fläche der Bürste haften bleiben, 

und erleichtert das Reinigen.

aller Reinigungsgeräte 

werden positiv auf 

Listerien getestet*

* Studie von Campden BRI 

47 %
-

Lebensmittel  
sicherheit  
gewährleisten

Alle Unternehmen in der Lebensmittel- und Getränke-

industrie tragen das Risiko, lebensmittel bedingte 
Krankheiten an die Verbraucher weiter zugeben. Das 

UST-Sortiment hilft Ihnen dabei, dieses Risiko zu 

minimieren – dank der Konstruktionsprinzipien für 
hygienisches Design der EHEDG.

Im Vergleich zu den Borsten an einer her-

kömmlichen Bürste sind 52 Prozent mehr Kraft 

erforderlich, um eine UST-Borste zu lösen*

52 %

* Interne Tests bei Vikan

Bei UST-Bürsten ist die Borstenbefestigung 

drei mal stärker als bei gebohrten und ge-

klammerten Bürsten*

3x
Borstenbündel vs einzelne Befestigung

Bei herkömmlichen Bürsten werden die Borsten in den Bohrlöchern der Bürstenköpfe als Bündel mithilfe von 

Klammern oder Harz befestigt. Nach einem gewissen Verschleiß beginnen diese Borsten, sich zu lösen und 

auszufallen. Mit jeder Borste, die aus dem Bündel fällt, lösen sich auch die restlichen Borsten des Bündels. Dadurch 

steigt wiederum das Risiko, dass weitere Borsten ausfallen und das Produkt kontaminieren. 

Die UST-Borsten, die einzeln am Bürstenkopf befestigt sind, lösen sich im Laufe der Zeit nicht. Und wenn doch eine 

Borste ausgerissen wird, hat dies keinerlei Auswirkungen auf die restlichen Borsten. Diese zusätzliche Sicherheit 

hilft Ihnen dabei, Ihre Produktqualität sowie Ihr Geschäft zu schützen.

Verbesserte 
Produkt- 
qualität

Probleme mit der Lebensmittelqualität aufgrund von 

losen Borsten können kostspielige Produktions-
unterbrechungen, Ausschusswaren und sogar 
Rück rufe zur Folge haben, die sich negativ auf Ihren 

Ruf auswirken können. 

Im Gegensatz zu herkömmlichen Bürsten, in denen 

Borstenbündel in die Bohrlöcher im Bürstenkopf 

geklammert werden, sind die UST-Borsten einzeln am 

Bürsten kopf befestigt. Dadurch sinkt das Risiko einer 
Produkt kontamination.

Optimierte Borstenanordnung 
Alle UST-Bürsten und -Besen verfügen über eine spezielle Borstenanordnung für eine erhöhte Effizienz.

Handbürste 

Die versetzt und kreisförmig ange ordneten 

Borsteneinheiten für mehr Sicher heit 

(Bristle Security Units) er möglichen ein 

effizienteres Reinigen beim Schrubben und 

Waschen mit einer kreisenden Bewegung.

Handfeger 

Die Borsteneinheiten für mehr Sicherheit 

sind so angeordnet, dass sie ein 

effizientes und Wirksames Entfernen 

von feinen Pulvern und losem Schmutz 

ermöglichen.

Besen/Schrubber

Die versetzt angeordneten Borsten-

einheiten für mehr Sicherheit ermöglichen 

ein effizienteres Reinigen.

Besen/Schrubber
EFFIZIENTE REINIGUNGSGERÄTE 

SENKEN SIE DEN  
REINIGUNGSAUFWAND 
UND SPAREN SIE GELD

Wir waren sofort von der Qualität der Bürste 

beeindruckt. Im Rahmen einiger Tests haben wir 

festgestellt, dass sie sehr wirksam und robust ist. 

Sie hält viermal so lange wie unser vorheriges Bürsten-

sortiment. Zudem haben sich keine Borsten gelöst.

Paul Jones
Food Safety & Quality Manager

Welche Vorteile bietet die  
Ultra Safe Technology

Umfassende Dokumentation
Um die Konformität zu gewährleisten und den Prüfungsprozess zu erleichtern, 

liegt Ihren UST-Reinigungsgeräten eine umfassende Dokumentation zum 

Erfüllen gesetzlicher Auflagen bei.

Im Gegensatz zu einigen anderen Bürsten ist das UST-Sortiment 

vollständig für den Lebensmittelkontakt zugelassen. Es erfüllt 

nicht nur die FDA-Anforderungen, sondern auch alle anderen 

geltenden Standards in Europa.

Erfüllt alle geltenden 
Vorschriften für Produkte 
mit Lebensmittelkontakt

WICHTIGER
HINWEIS

Laut BRC und FSSC 22000 

erfordern Reinigungsgeräte 

nun ein HYGIENISCHES 
DESIGN


