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Vikan führt ergonomische Lebensmittelpinsel für das Backgewerbe ein 
 
Vikan, der weltweit führende Anbieter von professionellen Reinigungsgeräten und -systemen, 
führt drei neue Lebensmittelpinsel mit ergonomischem Design und Farbcodierung ein, die spe-
ziell auf die Anforderungen des Backgewerbes ausgelegt sind. 
 
Die neuen Pinsel sind in den Breiten 30, 50 und 70 mm erhältlich und sowohl für größere als 
auch kleinere Arbeiten vorgesehen. 
 
„Die neuen Lebensmittelpinsel haben feine, weiche Borsten und eignen sich daher ideal zum 
Auftragen von Eigelb, Öl, Zuckerguss oder Glasuren auf sämtlichen Torten, Keksen, Kuchen, 
Brötchen und Broten“, erklärt Sune Schmidt, Design und Entwicklungsingenieur bei Vikan. „Wir 
bei Vikan sind uns bewusst, dass das Backen eine hohe Kunst ist. Nur die besten funktionsspezi-
fischen Werkzeuge führen zu zufriedenstellenden Endprodukten mit hoher Qualität.“ 
 
Die neuen Vikan-Lebensmittelpinsel für das Backgewerbe zeichnen sich durch Folgendes aus: 
 

• Sie erfüllen die EU-Anforderungen für Materialien mit Lebensmittelkontakt und werden 
mit der erforderlichen Konformitätserklärung geliefert. 

 
• Sie können sicher mit rohen und gekochten (bis 80 °C) Lebensmitteln verwendet wer-

den. 
 

• Sie sind in Grün, Blau, Rot, Weiß und Gelb verfügbar und entsprechen damit den HACCP-
Vorschriften für die Farbcodierung, wodurch sie Kreuzkontaminationen vermeiden und 
die Allergenkontrolle sicherstellen. 

 
Die neuen Lebensmittelpinsel von Vikan sind ab sofort erhältlich. Weitere Informationen finden 
Sie auf Vikan.com. Den Kundenservice von Vikan erreichen Sie per E-Mail unter kundenser-
vice@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 an-
deren 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. 


