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Vikan führt neue Kehrschaufel mit langem Stiel ein – für eine  
schnellere Schmutzbeseitigung  
 
Vikan, der weltweit führende Anbieter von hygienischen Reinigungsgeräten und -systemen, 
führt eine neue Kehrschaufel mit langem Stiel ein, mit der trockener und feuchter Schmutz 
schnell, effektiv und vor allem ergonomisch beseitigt werden kann. 
 
Die Kehrschaufel mit langem Stiel ist äußerst robust und bietet eine 330 mm breite Lippe für 
ein einfaches und effizientes Kehren. Die teilweise erhöhte Schaufel verhindert, dass der aufge-
kehrte Schmutz herausfällt. Hohe Ränder sorgen für eine größere aufnehmbare Schmutzmenge 
und verringern so die Anzahl der Arbeitsunterbrechungen, die beim Entleeren der Kehrschaufel 
entstehen. 
 
„Wir hören stets zu, wenn unsere Kunden berichten, was sie für einfachere und effizientere  
Arbeitsabläufe benötigen“, erklärt Jette Fruergaard, Hygiene Product Manager bei Vikan. 
 „Die Erweiterung unseres Produktangebots um die neue Kehrschaufel mit langem Stiel ist ein 
direktes Ergebnis der Zusammenarbeit mit unseren Kunden.“ 
 
Die neue Kehrschaufel ist in sechs Farben erhältlich und fügt sich damit mühelos in die meisten 
Farbcodierungssysteme für die Hygienekontrolle ein. Darüber hinaus ist sie mit einem 1 m 
langen Aluminiumstiel ausgestattet. Das hygienische Stielgewinde ist jedoch für sämtliche  
Stiele von Vikan geeignet. 
 
 
Vikan empfiehlt, die Kehrschaufel mit langem Stiel zusammen mit dem schmalen Besen  
(Artikel-Nr. 3105) und dem 1 m langen Aluminiumstiel (Artikel-Nr. 2933) von Vikan zu  
verwenden. 
 
Weitere Informationen zu diesem Produkt und Vikans Komplettangebot an Kehrschaufeln, 
Kehrschaufelsets, Besen und Stielen finden Sie auf www.vikan.com. Den Kundenservice von  
Vikan erreichen Sie per E-Mail unter kundenservice@vikan.com oder per Telefon unter  
0611 / 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 professionelle Produkte zu liefern, 
die sich durch ein funktionales Design und eine außergewöhnlich hohe Qualität auszeichnen. 

http://www.vikan.com/

