
Reinigungsautomaten.
bürstenwalze 10 liter



schnelleR und längeR dRuckvoll Reinigen. 
mit büRstenwalze und hybRid-technologie.
wa 46 ı b 10 i. l. hybrid
wa 46 ı K 10

Mit 46 cm arbeitsbreite und einer 
Flächenleistung bis 6.000 Quadrat- 
meter pro tag erweist sich der 
reinigungsautomat mit walzen- 
technik in unterschiedlichsten 
anwendungen als durch und durch 
gründlich: in shops und show-
rooms, in Gastronomie, Gewerbe 
und Gesundheitswesen, in Hotels 
und Hallenbädern, an Flughäfen, 
auf Fährschiffen, in sporthallen 
und schulen. 

arbeitsdauer wie ein großer: Die 
innovative Hybrid-technologie  
erlaubt den kombinierten einsatz 
von batterie- und netzbetrieb und 
ermöglicht reinigungsintervalle 
von bis zu 2,5 stunden. Die einge-
bauten OPtiMa® batterien sichern 
absolut flexibles reinigen über 
den tag: 90 Minuten am stück mit 
anschließender Vollladung in nur 
drei stunden oder mit kleineren 
arbeitsintervallen und kürzeren 
ladepausen.

arbeiten ohne Unterbrechung: 
überall dort, wo nutzungsbedingt 
eine Kabelversion mehr sinn 
macht, kommt der wa 46 ı K 10  
mit netzbetrieb zum einsatz.

Clever konstruiert, ermöglichen 
sowohl Hybrid- wie auch Kabel- 
version das reinigen und ab- 
saugen bis an die wand – frontal 
zum beispiel unter Heizkörpern, 
seitlich entlang von Fußleisten.

Vorne gerade mal 23 zentimeter 
hoch, bringt der reinigungs- 
automat die besten Unterfahr- 
eigenschaften seiner Klasse  
mit und eignet sich damit ideal  
für stark überstellte Flächen.

Dank intelligenter wasserführung 
ist der boden bereits vor dem 
Kontakt mit der bürste benetzt. 
Die reinigungsflotte kann kurz 
einwirken, ehe der boden mit 
1200 Umdrehungen pro Minute 
bearbeitet wird. so lassen sich 
auch stark strukturierte Hart-
böden gründlich und gleichmäßig 
reinigen, mit wenig wasser und 
wenig Chemie. 

saugt auch in engen Kurven sehr 
gut ab: Der schwenkbare saugfuß 
nimmt die schmutzflotte gleich 
hinter der bürste vollständig auf, 
die böden sind sofort trocken und 
begehbar.

Das bedienfeld ist selbster- 
klärend mit nur drei elementen: 
einem Kippschalter für betriebs- 
bereitschaft und zwei Druck- 
schaltern für wasserzufuhr und 
saugmotor.

Quick-stopp serienmäßig: beim 
loslassen des Griffhebels stoppen 
wasserzufuhr und bürstenwalze 
automatisch. 

über die große Öffnung lässt sich 
der schmutzwassertank komplett 
entleeren, gründlich und mühelos 
reinigen sowie gemäß HaCCP-
Vorgaben desinfizieren.

Der Deckel des Frischwassertanks 
dient als integrierte Dosierhilfe  
für das reinigungsmittel.

Frisch- und schmutzwassertank  
lassen sich einfach per Klickver- 
schluss fixieren oder lösen und 
mit den großen Griffen auch 
befüllt bequem tragen.

Drehknopf zum stufenlosen 
einstellen des anpressdrucks 

bogenförmiger, direkt hinter der 
walze angebrachter saugfuß

bürstenwalze und sauglippen 
sind werkzeuglos wechselbar

insgesamt vier tragegriffe 
erleichtern den transport
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 wa 46 ı b 10 i. l. hybrid wa 46 ı K 10

L x B x H  590 x 510 x 1200 mm 590 x 510 x 1200 mm

Arbeitsbreite 460 mm 460 mm

Saugbreite 520 mm 520 mm

Theoretische Fläschenleistung 1500 m2/h 1300 m2/h

Schalldruckpegel 68 dB (A) 68 dB (A)

Gewicht 60,4 kg 43 kg

eleKtrisCHe Daten

Nennspannung 24 V / 110-240 V 220-240 V

Nennleistung, gesamt 540 W 900 W

Netzkabel 15 m 15 m

Batterie Optima 38 Ah 5

tanK

Frischwasservolumen 10 l 10 l

Schmutzwasservolumen 13 l 13 l

saUGMOtOr

Unterdruck, max. 125 mbar 180 mbar

Luftmenge, max. 35 l/s 40 l/s

bürsten

Anzahl 1 1

Drehzahl 1200 U/min. 1200 U/min.

Für den arbeitseinsatz wird der 
Maschinenkörper über einen 
Hebel an der rückseite der 
Führungsstange abgesenkt; für 
ladevorgang, transport und 
aufbewahrung entsprechend 
angehoben.

ist die Führungsstange flach  
nach vorn geklappt, lässt sich  
der reinigungsautomat platz-  
sparend verstauen, ob im auto 
oder in der Putzkammer.

beide Modelle sind mit einer 
roten standard-bürstenwalze  
ausgestattet. Optional sind 
weitere bürsten- und Pad- 
walzen für unterschiedliche 
anwendungen erhältlich.


