Guggenberger
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REINIGUNGSANLAGEN

HSA ECO / JUMBO
Kammerwaschanlagen

für Stikken, Körbe, Bleche, Wannen, Paletten uvm.

• Sehr gründliche und saubere Reinigungsleistung;
mikrobiologisch getestet.
• Extrem schneller Reinigungsvorgang
• Ressourcenschonende Technologie; geringer Bedarf an
Wasser, Energie und Waschmittel
• Hohes Nutzvolumen für Waschgut aller Art
• Einfache Bedienung mit übersichtlicher Programmsteuerung
• Nur eine Arbeitskraft zur Bedienung erforderlich
• Hoher Trocknungsgrad des Waschgutes
• Angenehmes Arbeitsumfeld durch höchste Sauberkeit; geringer Lärm
während des gesamten Prozesses
• Geringer Platzbedarf der Anlage
• Hohe Vielseitigkeit
• Zukunftssicher, da die Maschine sich an veränderte
Bedürfnisse anpassen lässt
• CE-Konformität incl. durchgeführte Risikoanalyse stehen für
größtmögliche Sicherheit

Wir laden Sie ein, die Vielseitigkeit und Reinigungsleistung
der Maschinen in einem Praxistest bei uns im Werk kennenzulernen. Bringen Sie gerne verschmutztes Waschgut mit.
In einem persönlichen Beratungsgespräch passen wir die
Reinigungsanlage ganz nach Ihren Wünschen an. Sie
haben dabei volle Kostenkontrolle.
Stellen Sie uns auf die Probe und überzeugen Sie sich von
der Leistungsfähigkeit unserer Anlagen – wir freuen uns auf Sie!

www.guggenberger.biz

• 16 Hochleistungs-Rotierdüsen, die beidseitig über
die ganze Höhe der Anlage verteilt sind, erzielen
beste Resultate.
• Die ausgereifte Vollstrahl-Rotierdüsentechnik löst
auch Schmutz in größerer Entfernung mechanisch
gut ab, dadurch wird eine hohe Reinigungsleistung bei vermindertem Waschmittelbedarf erreicht.
• Klarspültemperaturen von bis über 90°C ergeben
ein keimfreies Waschgut, ohne die Zugabe von
Chemie und führen zusätzlich zu einer beschleunigten Trocknung des Waschgutes.
• Nach dem Programmstart benötigt die Anlage keine
Bedienung oder Beaufsichtigung durch das Personal.
• Die geschlossene Bauweise ermöglicht Waschtemperaturen von bis zu 85°C ohne Energieverlust.
• Die doppelwandige, mit geschlossenporigem und
wärmeisolierdenem Dämmstoff ausgestattete Waschkabine reduziert den Energieaufwand und senkt die
Betriebskosten.
• Im Kreislauf geführtes, gefiltertes Wasser minimiert
den Frischwasserbedarf, reduziert die Abwasserkosten und schont die Umwelt.
• Die frequenzgesteuerte Schleudereinrichtung beseitigt zuverlässig alle Wasseransammlungen auf der
Oberfläche, in Aussparungen und Vertiefungen des
Waschgutes. So wird der Einsatz von Klarspülwasser, Reinigungsmittel und der Heizenergieverbrauch ökologisch sinnvoll gering gehalten. Dabei
verbraucht die Schleuder nur ca. 1 kW/h pro Tag.

• Durch vielfältige Einsatzvorrichtungen/Waschwagen, die den Waschraum optimal nutzen, kann
ganz unterschiedliches Waschgut in der Maschine
gereinigt werden.
• Eine einfach zu bedienende und übersichtliche
Programmsteuerung gewährleistet ein reibungsloses
Arbeiten.
• Die Schwadenabsaugung mittels Ventilator aus der
Waschkammer, führt zu einer schnellen und ökonomischen Trocknung. So kommt das Waschgut
nach jedem Waschgang fast trocken aus der
Maschine und kann sofort weiterverwendet werden.
• Ein sauberes Arbeitsumfeld, kräfteschonende Beund Entladung der Reinigungsanlage, sowie eine
geringe Geräuschentwicklung während des Reinigungsvorganges, schützen aktiv das Wohlbefinden
und die Gesundheit der Mitarbeiter.
• Mit einer Breite von 1,82m - 1,98m und einer Tiefe
von 2,28m - 2,60m besteht ein nur sehr geringer
Platzbedarf.
• Konstruktionsbedingt kann die Maschine auch bei
engen Raumverhältnissen aufgestellt werden, zum
Beispiel in einer Raumecke.
• Einsatz in kleineren Betrieben als Allrounder aufgrund der Vielseitigkeit oder aber in Großbetrieben
als Spezialmaschine für die Reinigung von wenigen
Waschguttypen.

Haben Sie unbewältigte Reinigungsaufgaben?
Sprechen Sie uns an!
Wir können Ihnen eine Lösung erarbeiten.

Die Bedienung sowie das Be- und Entladen unserer
Kammerwaschanlagen wird von nur einer Person
übernommen. Dabei sind die Abläufe klar struktu-

riert und erfordern keine wesentlichen Kraftanstrengungen. Die Bedienelemente sind sehr übersichtlich
gestaltet und einfach zu bedienen.

Die Maschine kann sowohl zur Reinigung von
Stikkenwagen als auch von Kisten, Paletten und
weiterem Waschgut eingesetzt werden. Dabei
kann die Reinigungsanlage nach Ihren individuel-

len Bedürfnissen so modifiziert werden, dass auch
außergewöhnliches Waschgut zuverlässig und
gründlich gereinigt wird.
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