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Professionelle Kaugummi-Entfernung
mit dem Industriedampfreiniger werden professionell Kaugummis entfernt

Festgetretene Kaugummis zerstören über kurz oder lang jeden Bodenbelag. Herkömmliche Reinigungsmethoden haben
sich bei der Entfernung von Kaugummis als wenig effektiv oder teuer erwiesen. Mit Industriedampfreinigern lassen sich
Kaugummis jetzt jedoch schnell und einfach von allen Bodenbelägen lösen - ohne Beeinträchtigung des Umfeldes und
zu geringen Verbrauchskosten.
Das Problem
Überall dort, wo größere Menschenmengen auftreten, kommt es früher oder später auch zu Verschmutzungen des
Bodenbelages durch festgetretene Kaugummis. Herkömmliche Methoden der Kaugummientfernung sind
erwiesenermaßen mit erheblichen Nachteilen verbunden. So ist die manuelle Kaugummientfernung mit Spachteln aus
Metall oder Kunststoff nicht nur äußerst zeitaufwändig, sondern führt auch oft zu Beschädigungen des Bodenbelages.
Aggressive Reinigungsmittel bleichen die gereinigte Stelle sichtbar aus. Der Einsatz von Hochdruckreinigern sowie die
sogenannte Trockeneistechnologie sind mit großem Wasserverbrauch sowie erheblichen Geräuschbelastungen
verbunden. Bei der Trockeneistechnologie kommen zudem erschwerend die hohen Anschaffungskosten sowie die
geringe Mobilität der Maschinen hinzu, bei Hochdruckreinigern der hohe Wasserverbrauch von bis zu 6000 Litern pro
Tag. Häufig kommt es durch den Wasserdruck auch zu Ausspülungen der Fugen des Bodenbelags.
Die Lösung
Industriedampfreiniger vermeiden die Nachteile der genannten Reinigungsmethoden - und zeichnen sich durch hohe
Leistung bei geringen Verbrauchswerten aus. Der heiße Wasserdampf des Industriedampfreinigers löst Kaugummireste
von nahezu allen Untergründen - ohne mechanische Einwirkung auf den Bodenbelag und ohne belastende
Chemikalien. Zur Optimierung der Reinigungsleistung kann zusätzlich ein biologisch abbaubares
Spezialreinigungsmittel verwendet werden. Anders als bei allen herkömmlichen Methoden der Kaugummientfernung

kann es beim Einsatz eines Industriedampfreinigers weder zu Beschädigungen von Bodenbelag und Fugen kommen,
noch wird nennenswerter Arbeitslärm erzeugt. Zudem können Industriedampfreiniger sowohl in geschlossenen Räumen
als auch im Freien verwendet werden und sind wegen ihres geringen Gewichts problemlos auch mobil einsetzbar.
Industriedampfreiniger
Der SC2,6 Gumcart ist ein leistungsfähiger Industriedampfreiniger, der speziell für die Entfernung von Kaugummis
entwickelt wurde. Er besticht durch hohe Leistung bei geringen Verbrauchswerten. Pro Tag können etwa 700
Quadratmeter Bodenbelag gereinigt werden. Wegen der niedrigen Geräuschentwicklung (von nur 55 dB) kann der
SC2,6 Gumcart ohne Beeinträchtigung von Kunden, Passanten oder der Nachbarschaft eingesetzt werden. Der SC2,6
Gumcart besitzt ein kompaktes, robustes Edelstahlgehäuse und kann optional mit einem Transport-Trolley sowie einem
Stromgenerator geliefert werden. Zum Lieferumfang gehören neben einem Dampfschlauch und einem
Verlängerungsrohr auch diverse Bürsten und Düsen. Als Sonderzubehör kann das speziell zur Kaugummientfernung
entwickelte Reinigungsmittel Gum Remover im praktischen 5-L-Kanister bestellt werden.
Fazit: Starke Leistung ohne Beschädigungen des Bodenbelages oder Beeinträchtigungen des Umfelds - bei der
Kaugummi-Entfernung wird in Zukunft am Industriedampfreiniger kein Weg vorbeiführen.
YouTube-Video Link

Wir sind ein mittelständisches Unternehmen für Garten- u. Haushaltsgeräte, sowie Industriereiniger. Gegründet 1984 von Karl Häußler kümmern wir
uns inzwischen mit 7 Mitarbeitern um die Belange unserer Kunden. Neben unseren Produkten wie Rasenmäher Roboter und Dampfsauger bieten wir
selbstverständlich auch den Kundendienst und den Service für unsere Geräte und Maschinen an. Wir sind immer bestrebt, die Haus- u. Gartenarbeit
so einfach wie möglich zu machen. Mit den Rasenrobotern und Saugrobotern können bereits Mäh- und Saugarbeiten vollautomatisch erledigt werden.
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