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Vikan erweitert sein Angebot für die Lebensmittelverarbeitung um 
drei neue Produkte 
 
Vikan, der weltweit führende Anbieter von Hygienegeräten für die Reinigung und Lebensmittel-
verarbeitung, freut sich, Ihnen mitteilen zu können, dass sich sein Angebot an hygienischen, er-
gonomischen Geräten für die Lebensmittelverarbeitung erheblich vergrößert hat. 
 
Die neuen Produkte bieten der Lebensmittelindustrie eine noch größere Auswahl für die vielen 
verschiedenen Anwendungen, die höchste Anforderungen stellen. 
 
Schaufeln, schaben, einfüllen 
Die neuen Produkte – eine ergonomische Schaufel, ein Push-Pull-Schaber und ein Messbe-
cher – sind in 5 Farben erhältlich und zeichnen sich durch eine marktführende Ergonomie, Halt-
barkeit und Funktionalität aus. Die Produkte bieten u. a. folgende Vorteile: 
 
Ergonomische Schaufel, 2 Liter 
• Ergonomische Griffposition 
• Flache Unterseite für Stabilität 
• Hygienisches Design 
 
Push-Pull-Schaber 
• Maximale Vielseitigkeit 
• Robustes, hygienisches Design 
• Passt auf die Gewindestiele von Vikan 
 
Messbecher, 2 Liter 
• Ausgezeichnete Kontrolle beim Eingießen 
• Leicht abzulesende, transparente Messskala 
• Optimale Ergonomie und Haltbarkeit 
 
Alles aus einer Hand 
Durch die neuen Produkte ist es für Lebensmittelhersteller jetzt noch einfacher, auf Vikan als 
Komplettanbieter für sämtliche Hygienegeräte der Lebensmittelverarbeitung zu vertrauen. „Für 
Lebensmittelproduktionen und Verarbeitungsanlagen ist es ein großer Vorteil, wenn sie all ihre 
Geräte von einem einzigen Anbieter beziehen. Dieser Ansatz sorgt beispielsweise für eine ein-
heitliche Farbcodierung und spart Zeit bei der Beschaffung“, erklärt Jette Fruergaard, Produkt-
managerin für Vikans Hygiene-Sortiment. 
 
Neuer Leitfaden für Geräte der Lebensmittelverarbeitung 
Zusätzlich zu den neuen Produkten hat Vikan einen speziellen Leitfaden veröffentlicht, der da-
bei hilft, die richtigen Geräte für verschiedene Anwendungen der Lebensmittelverarbeitung aus-
zuwählen. Der Leitfaden kann auf Vikan.com kostenlos heruntergeladen werden. 
 
Weitere Informationen zu Vikans Lösungen für die Lebensmittelverarbeitung erhalten Sie auf 
www.vikan.com oder von unserem Kundendienst unter kundenservice@vikan.com oder +49 
(0)611 23 86 96 71. 
 
 
Über Vikan 
Vikan entwickelt, produziert und vermarktet professionelle Reinigungslösungen, die dazu beitra-
gen, Lebensmittelverarbeitungsanlagen und andere hygienesensible Umgebungen sauberer 
und sicherer zu machen. Als anerkanntes, führendes Unternehmen in der Forschung und Pro-
duktentwicklung setzt Vikan seit Jahrzehnten die Maßstäbe für wirksame, langlebige Reini-
gungsgeräte und hochentwickelte Leistungen. Fundierte Kenntnisse über Reinigungsnormen, -



 

verfahren und -technologien machen Vikan in Verbindung mit den Innovationen, die in Zusam-
menarbeit mit den Kunden entwickelt werden, weltweit zu einem echten Vorreiter für hygieni-
sche Reinigungslösungen. 


