
Hochwertiges Material
Der Stiel besteht aus 

einem einzigen Stück 

glasfaserverstärktem Polypropylen, 

das für den Lebensmittelkontakt 

geeignet ist.

Für jede Hand geeignet  
Der kleinere Durchmesser 

von 32 mm (ehemals 34 mm) 

sorgt dafür, dass der Stiel bei 

noch mehr verschiedenen 

Handgrößen bequem 

verwendbar ist.

Matte Oberfläche
Mit seiner leicht zu reinigenden, 

matten Oberfläche liegt der Stiel 

bequem in der Hand und sorgt 

für einen verbesserten Griff.

Kompatibilität   
Das Schraubgewinde passt für alle Vikan-

Besen, Schaber, Rührlöffel und mehr. 

Dadurch sind alle Komponenten miteinander 

kompatibel und einfach auswechselbar.

Ausgezeichnete Ergonomie
Der leichte und robuste Stiel bietet 

ausgezeichnete ergonomische 

Eigenschaften und ein verbessertes 

Benutzererlebnis.

Verbesserter Griff
Die ergonomischen, vertikalen 

Erhebungen (bekannt aus unserem 

Aluminiumsortiment) sorgen selbst 

bei fettigen oder nassen Händen  

für einen besseren Griff.

Entwickelt und hergestellt in Dänemark  
All unsere Ultra Hygienischen Stiele werden in unseren 

qualitätszertifizierten Produktionsanlagen in Dänemark 

hergestellt – so stellen wir sicher, dass wir ein  

hochwertiges und langlebiges Produkt herstellen.

Zusätzliche Längen  
Der Ultra Hygienische Stiel ist nun in zwei 

weiteren Längen – 650 mm und 1000 mm 

– erhältlich und bietet so den passenden 

Stiel für all Ihre Aufgaben rund um die 

Lebensmittelverarbeitung und Reinigung. 

Farbcodierung
Die Stiele sind durchgängig 

farbcodiert und unterstützen 

so die Umsetzung der 

HACCP-Grundsätze.
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Noch hygienischer
Der leicht zu reinigende Stiel besteht aus einem 

einzigen Stück glasfaserverstärktem Polypropylen, das 

für den Lebensmittelkontakt geeignet ist, und ist frei 

von Verbindungselementen, Ritzen und/oder Spalten. 

Er sorgt so für eine bessere Hygiene und ein geringeres 

Risiko der Kreuzkontamination.

Einfache Lagerung   
Das tropfenförmige Vikan 

Aufhängeloch ermöglicht die 

einfache Aufhängung und 

Lagerung des Stiels

Hergestellt
mit Materialen, die die FDA- und EU-Vorschriften 

für den Lebensmittelkontakt erfüllen



Für einen 
festen Griff
Mit seinem verbesserten ergonomischen Design  
und zwei neuen Längen ist der beliebte Vikan Stiel  
jetzt noch besser geworden.

Kontaktieren Sie uns   
Wenn Sie weitere Informationen zu unseren Ultra Hygienischen Stielen benötigen, wenden Sie sich  
an Ihren Vikan Außendienstmitarbeiter oder den Vikan Kundendienst.

www.vikan.com     kundenservice@vikan.com    +49 (0) 611 238696 71

Geringes Gewicht, guter Griff und einfach zu reinigen: mit unserem 
Ultra Hygienischen Stiel sorgen Ihre Reinigungs- und Produktions-
mitarbeiter für einen höheren Hygienestandard und beheben 
Probleme mikrobieller Verunreinigungen und Kreuzkontamination.  

Unsere Produktfamilie aus fünf Ultra Hygienischen Stielen wurde 
mit Fokus auf ein außergewöhnliches Benutzererlebnis entwickelt 
– vom hochwertigen Material bis zum ergonomischen Design. 
Unsere Ultra Hygienischen Stiele sind leicht und robust und damit 
auch sehr gut für längere Zeit am Stück einsetzbar. Weiterhin verfügen 
sie über spezielle Designmerkmale, die den Griff und die Benutzer-
freundlichkeit verbessern. Sie bestehen aus einem einzigen Stück 
gegossenen Kunststoffs und sind somit völlig frei von Verbindungs-
elementen, Ritzen und/oder Spalten. Damit sind sie leicht zu reinigen  
und verringern das Risiko einer Kreuzkontamination beim Wechsel 
zwischen zwei Tätigkeiten.

Alles fest im Griff  
mit einem  
leichteren Stiel  

• Komfortables Arbeitserlebnis dank des leichten, 
ergonomischen Designs aus glasfaserverstärktem 
Polypropylen

• Verbesserter Griff mit vertikalen Erhebungen und einer leicht 
zu reinigenden, matten Oberfläche

• Verbesserte Hygiene dank Vollgussdesign

• Verbesserte Ergonomie für eine größere Bandbreite an 
Tätigkeiten

• Farbcodierung unterstützt die HACCP-Grundsätze

Unsere Ultra Hygienischen Stiele sind aus unserer Ambition heraus ent-
standen, die sichersten und hygienischsten Reinigungsgeräte und -uten-
silien für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie zu schaffen.

Lebensmittel- und Getränkehersteller müssen jederzeit und über alle 
Anlagen hinweg ein sehr hohes Niveau an Sauberkeit und Organisation 
gewährleisten, selbst in Stoßzeiten. Viele Betriebe haben mit Allergenen, 
Fremdkörpern, mikrobieller Kontaminierung und Abfall zu kämpfen und 
müssen das Risiko einer Kreuzkontamination ausschließen.

Unsere Produkte für die Reinigung und Lebensmittelverarbeitung helfen 
Ihnen dabei, die Produktionsleistung zu verbessern, Hygienestandards 
zu erhöhen und Probleme mit Kreuzkontamination zu beheben. Zu den 
Vorteilen gehören insbesondere:

Ultimatives  
hygienisches 
Design

• Verringern des Risikos von Lebensmittelkontamination

• Erfüllen der Audit-Anforderungen

• Verringern des Risikos von Produktabweisungen oder -rückrufen

• Erfüllen der FDA- und EU-Vorschriften für Materialien mit  
Lebensmittelkontakt

1700 mm, 2964x +2 +3 +4 +6+5

1000 mm, 2968x +2 +3 +4 +6+5

650 mm, 2966x +2 +3 +4 +6+5

1500 mm, 2962x +2+1 +3 +4 +6 +7 +8 +9 +66 +77 +88+5

1300 mm, 2960x +2+1 +3 +4 +6 +7 +8 +9+5

NEU

Zwei neue 
Größen

1000 mm & 650 mm

Mit fünf verschiedenen Längen, die zur Auswahl stehen, gibt es  
für jede Aufgabe den passenden Ultra Hygiene Stiel.

Von Oberflächen für die Lebensmittelverarbeitung bis hin zu 
Fußböden – jede Produktionsanlage in der Lebensmittel- 
und Getränkeindustrie hält andere Herausforderungen für die 
Lebensmittelverarbeitung und Reinigung bereit. Daher erweitern 
wir unser Sortiment an ultrahygienischen Stielen um zwei neue 
Längen: 650 mm und 1000 mm. Sie sind ideal zur Verwendung 
in kleinen und beengten Arbeitsbereichen und können mit 
Gerätschaften für die Lebensmittelverarbeitung wie Rührlöffeln  
und Schabern kombiniert werden. Außerdem haben wir einige 
neue Eigenschaften hinzugefügt, um Griff, Komfort und 
Benutzerfreundlichkeit zu verbessern – so wird der beste Stiel  
auf dem Markt sogar noch besser!

Dank des kompatiblen Vikan-Gewindes können Sie Ihren Ultra 
Hygienischen Stiel mit jedem Besen, Schaber oder Abzieher  
von Vikan verwenden – und erhalten so unbegrenzte 
Kombinationsmöglichkeiten für alle Reinigungs- und 
Lebensmittelverarbeitungstätigkeiten.

• Längen: 650 mm, 1000 mm, 1300 mm, 1500 mm, 
1700 mm

• Durchmesser: Ø 32 mm

• Gewinde: Standardschraubgewinde, Vikan-kompatibel

NEU

Ein Stiel  
für alle  
Zwecke


