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Markteinführung des Fugenschrubbers 
mit einem v-förmigen und abnehmbaren 
Schwenkbürstenkopf sowie unterschiedlich 
starken Filamenten.



Schwenkfunktion 
Für schwer zugängliche Bereiche 
Das effektive Reinigen unter Schränken, Tischen und 
Maschinen gestaltet sich bekanntermaßen als äußert an-
spruchsvoll – auch für Ihren Rücken und Ihre Knie. 

Mit unserem neuen, ergonomischen Fugenschrubber gehört 
dies der Vergangenheit an: Er verfügt über eine Schwenk-
funktion, durch die der Stiel so abgesenkt werden kann, 
dass er fast parallel zum Boden ist. 

So können Sie den Schrubber rücken- und knieschonend in 
Bodenfugen und in die Zwischenräume zwischen Einbauten 
und Maschinen sowie darum herum bewegen.

Bei schwer zugänglichen Bereichen, 
wie Ecken, Kanten, Fliesenfugen 
und engen Zwischenräumen, 
gestaltet sich oft das Reinigen 
mit herkömmlichen Schrubbern 
als äußerst schwierig. Daher 
können sich dort leicht Schmutz 
und andere Verunreinigungen 
ansammeln, wodurch die Hygiene 
stark beeinträchtigt wird.

Zum einfachen und effektiven Reinigen dieser 
Bereiche haben wir den einzigartigen Fugen-
schrubber entwickelt, der einen leistungs-
starken, v-förmigen Bürstenkopf mit unter-
schiedlich starken Filamenten aufweist. 
Auf diese Weise erreichen Sie mit dem 
Schrubber jede Ecke und jeden Winkel. Dabei 
sorgen die steifen Filamente in der Mitte des 
Bürsten kopfs dafür, dass sich Schmutzpartikel 
und Lebensmittel rückstände lösen, damit sie 
von den weicheren Filamenten an der Seite 
einfacher und effektiv entfernt werden können.

Mit dem v-förmigen  
Bürstenkopf effektiv 
den Schmutz 
beseitigen



Hygienischer 
Clip-Fit-Stiel
Für eine gute Hygiene ist eine gründliche Reinigung 
aller Reinigungsgeräte entscheidend. Bei Schrubbern 
stellt das Gewinde zwischen dem Bürstenkopf und 
dem Stiel immer wieder eine problematische Stelle dar. 

Der Bürstenkopf des neuen Schrubbers kann mühelos 
abgenommen und anschließend gesäubert werden. So 
können Sie das Gewinde gründlich von Schmutz und 
anderen Verunreinigungen befreien.

Müheloses Abnehmen 
des Bürstenkopfs
Gehen Sie zum Abnehmen des 
Bürstenkopfs folgendermaßen vor:
1. Richten Sie den Stiel so aus, dass der Pfeil auf den Punkt auf 

dem Bürstenkopf zeigt. (So wird der Schrubber generell nicht 
zum Reinigen eingesetzt. Der Bürstenkopf kann während der 
Verwendung also nicht versehentlich entfernt werden.)

2. Halten Sie den Bürstenkopf fest und ziehen Sie kräftig am 
Stiel, sodass sich der Bürstenkopf löst.

3. Reinigen Sie den Bürstenkopf gründlich.
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Wie alle Produkte von Vikan wurde der Fugen schrubber in enger 
Zusammenarbeit mit Kunden entwickelt, bei denen unsere 
Reinigungsgeräte jeden Tag zum Einsatz kommen. Um Ihre 
Anforderungen für ein Auseinanderhalten der Reinigungsgeräte 
anhand von einer Farbcodierung zu erfüllen, ist der Schrubber in 

den Farben Grün, Blau, Rot, Weiß und Gelb erhältlich.
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Vikan ist einer der weltweit führenden Hersteller von hygienischen und effektiven Reinigungs lösungen. 

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
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