
Ein Eimer  
Voller Vorteile
für die hygienegerechte Lebensmittelverarbeitung 
und Reinigung

Ein neuer und verbesserter 12-Liter-Eimer macht das 
preisgekrönte Eimersortiment von Vikan zu einer noch 
besseren Lösung für eine hygienegerechte Lebensmittel-
aufbewahrung, -verarbeitung und Reinigung.



Wenn Sie die Eimer von Vikan noch nicht verwenden, ist jetzt der beste 
Zeitpunkt, um das zu ändern. Optimierte Größen, eine hygienische 
Bauweise, die bekannte Vikan Qualität und ab jetzt auch die neue 
12-Liter-Größe machen diese Werkzeuge für die Lebensmittelverarbeitung 
und Reinigung zur idealen Wahl für sämtliche Lebensmittel- und 
Getränkeanwendungen.

Drei Eimer 
– das gleiche hygienische Design  



6-Liter-Eimer
Perfekt zum Aufbewahren, Transportieren 
und Ausschütten kleiner Mengen flüssiger 
oder trockener Zutaten. Aber auch ideal für 
zahlreiche Reinigungsanwendungen.

20-Liter-Eimer
Mischen, lagern und transportieren Sie 
größere Mengen an Zutaten mit diesem 
großen, robusten Eimer. Zudem lässt er sich 
aber auch als ein großzügig bemessener 
Putzeimer und zum Einweichen von Bürsten, 
Handschaufeln und vielem mehr nutzen.

12-Liter-Eimer
Ein zuverlässiges Arbeitstier für die Lebensmittel-
verarbeitung und Reinigung mit einer neuen und 
verbesserten Bauweise.

Das ist neu:

• Stapelbar

• Schnappdeckel

• Schräge Rückseite

• Hygienegerechte Ablauföffnung

• Einfach abzulesende Skalen

• Weiterhin kompatibel mit Wandhalterungen



Sichern Sie den einwand
freien Zustand Ihrer 
Produkte

Jeder in der Lebensmittel- und 
Getränke industrie weiß, dass der 
ein wand freie Zustand von Produkten 
ganz ent scheidend für die Lebens-
mittel sicherheit, die Kunden-
zufriedenheit und den geschäftlichen 
Erfolg ist. Dank hygienegerechter 
Bau weise, Farb codierung, einer 
unüber troffenen Qualität sowie der 
Konformität mit allen relevanten EU- 
und FDA-Standards können unsere 
Eimer Ihnen dabei helfen, den ein-
wandfreien Zustand Ihrer Produkte 
und Ihren guten Namen zu schützen. 

Für eine erhöhte 
Produktivität und einen 
sicheren Arbeitsplatz

Ihr Unternehmen ist auf produktive 
und gesunde Mitarbeiter 
angewiesen, die sicher arbeiten 
können. Ihre Mitarbeiter können sich 
auf Vikan verlassen, wenn es darum 
geht, ihre Arbeit einfach, sicher 
und vorschrifts mäßig zu gestalten. 
Ergonomie, Benutzerfreundlichkeit, 
Praxist auglichkeit und Qualität – 
all das haben wir berücksichtigt, 
damit Ihre Mitarbeiter jeden Tag die 
bestmöglichen Mittel zur Verfügung 
haben und ihre beste Leistung 
erbringen können.

Damit sich Ihre  
Investition auszahlt

Je länger Sie ein Werkzeug für die 
Handhabung von Lebensmitteln oder 
die Reinigung einsetzen können, 
desto mehr zahlt sich Ihre Investition 
aus. Äußerst strapazierfähige 
Werkstoffe von höchster Qualität und 
präzise Herstellungsverfahren bilden 
die Grundlage dafür, dass die Eimer 
und alle anderen Werkzeuge von 
Vikan nachhaltig eine hohe Leistung 
liefern. Durch diese langlebige 
Leistung ergibt sich eine hohe 
Investitionsrentabilität.

Die Eimer von Vikan werden so entwickelt und entworfen, dass sie den 
einwandfreien Zustand Ihrer Produkte gewährleisten, Ihre Produktivität 
fördern und zu einem sicheren Arbeitsplatz beitragen. Dank ihrer 
überlegenen Qualität und Haltbarkeit machen sie sich mehrfach bezahlt.

Vorteile der Eimer von Vikan 



Kompatibel mit 
Wandhalterung

Die bisherigen Wand halterungen 
(16200) sind für den Eimer und 

den Deckel.
Ablauföffnung

Damit verhindern Sie Wasser-
ansammlungen während 
der Aufbewahrung und 

verbessern so die Hygiene.

Schräge Rückseite
Es war nie einfacher, Zutaten 

mit einer Hand schaufel zu 
verrühren, zu vermischen 

und zu entleeren.

Einfach 
abzulesende Skalen

Mit den einfach abzu-
lesenden Skalen für Liter, 

britische Gallonen und US-
Gallonen erhalten Sie noch 
genauere Messergebnisse.

Schnappdeckel
Verwenden Sie den Schnapp-

deckel für einen sicheren Transport 
– genauso wie bei den 6- und 

20-Liter-Eimern.

Stapelbar
Stapeln Sie zwei 
Eimer ineinander, 

um sie platzsparend 
aufzubewahren.

Der 12-Liter-
Eimer im Detail





Die Rundschöpfkelle und die Handschaufel von Vikan sind die ideale 
Ergänzung für Ihre 6-, 12- oder 20-Liter-Eimer von Vikan. Alle Kellen und 
Schaufeln sind mit einer Aufhängung versehen, mit der sie im oder am 
Eimer befestigt werden können. Zudem sind sie seit Neuestem noch 
benutzerfreundlicher und hygienischer.

Eimer und Handschaufel 
– perfekt aufeinander abgestimmt

Rundschöpfkelle

Handschaufel

Eine hygienegerechte Kelle 
(1 und 2 Liter) für flüssige Zutaten

Eine durchdachte Handschaufel 
(½, 1 und 2 Liter) für nasse und trockene Zutaten

Aufhängung  
– Haken

Zum Aufhängen in oder 
an Ihrem Eimer von 

Vikan – spart Zeit und 
Aufwand.

Aufhängung  
– Loch

Hygienegerechtes, 
tropfenförmiges Loch 

zum Aufhängen der Kelle 
an der Wandhalterung 

von Vikan.

Zwei Ausgüsse
Leicht in der 

Handhabung sowohl 
für Rechts- als auch 

für Linkshänder.

Einfach  
abzulesende Skalen

Genauere Messergebnisse 
dank der einfach 

abzulesenden Skalen für 
Liter sowie britische und 
US-Flüssigkeitsunzen.

Aufhängung 
– Haken

Zum Aufhängen in 
oder an Ihrem Eimer 
von Vikan – spart Zeit 

und Aufwand.

Aufhängung 
– Loch

Hygienegerechtes, 
tropfen förmiges Loch zum 
Aufhängen der Kelle an der 
Wand halterung von Vikan.

Schabrand
Ermöglicht ein gründ-

licheres und ein facheres 
Entleeren von Behältern 

mit der Schaufel.

Nahtloser Übergang
Verhindert ein 

Durchbiegen und 
Schmutz ansammlungen.
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Näheres erfahren Sie auf vikan.com/12l-bucket/de/

Handschaufel (2 Liter) - 5670x

20-Liter Eimer - 5692x 
Deckel für 20-Liter Eimer - 5693x

6-Liter Eimer  - 5688x 
Deckel für 6-Liter Eimer - 5689x

Handschaufel (0,5 Liter) - 5677x

Rundschöpfkelle (1 Liter) - 5681x Rundschöpfkelle (2 Liter) - 5682x

Handschaufel (1 Liter) - 5675x

12-Liter Eimer - 5686x 
Deckel für 12-Liter Eimer - 5687x

Wandhalterung für Eimer - 16200
Passt für die 6-, 12- und  

20-Liter Eimer


