
Dieser Eimer
für Wirtschaftlichkeit
Vielseitige Funktionalität, hygienisches Design und eine unerreichte 
Lebensdauer machen den 20-Liter-Eimer von Vikan zu einer guten 
Investition in jeder Hinsicht.



Ein Eimer, der so geschaffen ist, dass er 20 Liter Zutaten für die 

Lebensmittel- oder Getränkeindustrie sicher hält, ist mehr als bloß ein Eimer. 

Aufgrund seines hygienischen Designs, der hochwertigen Materialien und 

Langlebigkeit ist der 20-Liter-Eimer von Vikan ein vielseitiges Kraftpaket, das 

generell gern genutzt wird.

Leichter und  
schneller mischen
Der 20-Liter-Eimer von Vikan ist eine ideale Mischstation, 
in dem sich Zutaten aus kleineren Vikan-Eimern oder aus 
anderen Behältern vermischen lassen.

Der Eimer ist sowohl für feste als auch flüssige Zutaten 
geeignet. Die exakt aufeinander abgestimmte Größe und 
Form machen ihn groß genug, um ihre Ansprüche an 
das Mischen von Zutaten zu erfüllen, aber gleichzeitig so 
handlich, dass er sicher gehoben und getragen werden 
kann. Besondere Details wie der zweite Griff sowie der 
abgerundete Ausguss unterstützen ein ergonomisches 
Arbeiten – ohne Spritzer beim Anheben oder Ausgießen. 
Eine integrierte, innen angebrachte Skala erleichtert 
zudem das exakte Befüllen. 

Nach hygienischen Gesichtspunkten entwickelt, ist 
der 20-Liter-Eimer einfach zu reinigen und unterstützt 
Sie dabei, mit Hygiene- und lebensmittelrechtlichen 
Vorgaben im Einklang zu bleiben, unabhängig davon, für 
was Sie den Eimer einsetzen.

Qualität und Langlebigkeit,
die Sie erwarten
Wie alle Produkte aus unserem Haus ist der 20-Liter-Eimer 
aus hochwertigen und hochstabilen Werkstoffen gefertigt, die 
für die Nutzung in der Lebensmittelindustrie zugelassen sind. 
Daraus ergeben sich:

•  Lange Nutzbarkeit

•  Kein häufiger Austausch, was Geld spart

•  Hohe Qualität für eine höhere Konformität

•  Hohe Bruch- und Reissfestigkeit

•  Geringeres Risiko von Fremdkörpern (Kunststofffragmente)

Ein Problemlöser,  
unabhängig 
vom Einsatz



Aufbewahren  
wie noch nie
Sein großes Fassungsvermögen macht den 20-Liter-
Eimer von Vikan zu einer sinnvollen Lageroption für jede 
Art von Zutat, denn die Eimer sind auch gefüllt stapelbar 
und lassen sich transportieren: Damit erhalten Sie platz- 
und zeitsparende Lagermöglichkeiten.

Raum ist in den meisten Produktionsstätten ein knappes 
Gut. Daher ist der 20-Liter-Eimer von Vikan so gestaltet, 
dass er sich stapeln lässt. Stellen Sie einfach zwei Eimer 
aufeinander, und schon verdoppeln Sie die Lagerfläche 
auf einfache und effektive Weise.

Griffe und eine optimierte Größe tragen dazu bei, den 
20-Liter-Eimer von Vikan zu einer praktischen und 
portablen Lageroption zu machen. Der Schnapp-
Deckel und das hygienische Design sorgen für eine 
Übereinstimmung mit den Vorgaben der Lebensmittel-
sicherheit.

Food safety 
and hygienic design
Unternehmen der Lebensmittel- und Getränke industrie, 
die den hohen Anforderungen für Lebensmittel sicher-
heit und Lebensmittelqualität nicht entsprechen, haben 
auf dem Markt kaum Chancen. Auch aus diesem Grund 
haben wir unseren 20-Liter-Eimer nach hygie nischen 
Gesichtspunkten entwickelt. Zu diesen Merk malen 
zählen Ablauflöcher, um An samm lungen von Flüssig-
keiten zu verhindern, und abgerundete Winkel, die leicht 
zu reinigen sind. Auch aus diesen Gründen stimmen alle 
unsere Produkte mit allen erforderlichen EU- und FDA-
Standards für Lebens mittelkontakt überein.

Was bedeutet hygienisches Design?

•  Einfach zu reinigen und zu trocknen

•  Strapazierfähig und gut gemacht

•  Glatte Oberflächenbeschaffenheit

•  Keine innenliegenden, spitzen Winkel

•  Lebensmittelsichere Materialien

•  Umfassend geprüft und dokumentiert



Sicher und 
effektiv reinigen
Zusätzlich zum Mischen, Aufbewahren sowie dem 
Transport von Zutaten in der Lebensmittelproduktion, 
ist der 20-Liter-Eimer von Vikan auch ein ideales 
Werkzeug für die Reinigung und Desinfektion von vielen 
Arbeitsgeräten und -utensilien.

Er besitzt die optimale Größe, um darin die meisten 
Werkzeuge zu reinigen. Zudem erlaubt die weite Öffnung 
eine leichte Benutzung sowie Manövrierfähigkeit. Das 
hohe Fassungsvermögen ermöglicht das Desinfizieren 
von Werkzeugen nach dem Reinigen. Und leicht 
bewegen lässt sich der 20-Liter-Eimer ebenfalls.

Besser und leichter
transportieren
Der 20-Liter-Eimer von Vikan ist dafür geschaffen, 
bewegt zu werden – entweder allein oder zusammen mit 
einer zweiten Kraft. Bei einer leichteren Füllung benutzen 
Sie einfach den Vollgussgriff auf dem Stahlbügel. Damit 
der Eimer im befüllten Zustand leicht zu transportieren ist, 
lässt er sich einfach von zwei Personen an den stabilen 
Seitengriffen anheben. Das große Fassungsvermögen 
bedeutet weniger Touren, spart Zeit, und das 
ergonomische Design erleichtert sowohl das Ausgießen 
als auch das Reinigen. Außerdem sorgt es für weniger 
Verlust durch Verschütten und weniger körperliche 
Beanspruchung. Der Eimer ist in fünf Farben erhältlich, 
um mit den HACCP-Vorgaben bezüglich einer Nutzung 
in abgestimmten Bereichen übereinzustimmen.



Scannen Sie den Code und erleben Sie den Eimer in 
Aktion. Oder besuchen Sie bucket20.vikan.com/de, 
um mehr zu erfahren.

Unsere Auswahl an  
Eimern im Hygiene-Design

6-Liter-Eimer - 56883 
6-Liter-Deckel - 56893

12-Liter-Eimer - 56863 
12-Liter-Deckel - 56873

20-Liter-Eimer - 56923 
20-Liter-Deckel - 56933


