
NEU!

Bürste für die Außen

reinigung von Rohren

Für die Reinigung von Rohren 

mit einem Außen durch messer 

von bis zu 100 mm

Art.-Nr. 5372x

Sowohl hinten als 
auch oben reinigen
Vikans neue Bürste für 
die Außenreinigung 
von Rohren

Schmutz und Staub der sich bei überhängenden Rohren und Ausstattung oben und hinten ansammelt, 
kann die Lebensmittelsicherheit und Qualität gefährden. Mit der handgehaltenen Bürste von Vikan für die 
Außenreinigung von Rohren halten Sie selbst schwer zu erreichende Installationen frei von potenziellen 
Verunreinigung und minimieren dieses Risiko. Die Bürste für die Außenreinigung von Rohren eignet sich für 
Rohre mit einem Durchmesser von bis zu 100 mm und besitzt folgende Merkmale:

• Mittelstarke Polyesterborsten für nasse bzw. feuchte Rohre
• Handgriff mit Gewinde für den Gebrauch mit oder ohne Verlängerungsstiel (passt an alle Stiele von Vikan) 
• Edelstahldraht
• In 6 Farben erhältlich



Vikan ist einer der weltweit führenden Hersteller von effektiven hygienischen 
Reinigungslösungen. Wir blicken zurück auf mehr als 100 Jahre Erfahrung und 
Innovation und bieten mehr als 1.000 verschiedene Reinigungsgeräte an. 
All unsere Reinigungsgeräte sind speziell auf die Verwendung in solchen Branchen 
zugeschnitten, in denen eine hygienische Reinigung unerlässlich ist. 

Besuchen Sie uns auf www.vikan.com

3 Geräte zum Reinigen der
Außenseite verschiedener Rohre

Bürste für die Außen
reinigung von Rohren, 
360 mm, Mittelstark
Unter der Decke montierte Rohre 
und Installationen können ein ernst-
haftes Hygienerisiko und eine große 
Herausforderung bei der Reinigung 
darstellen. 

Mit der Bürste für die Außen reinigung 
von Rohren meistern Sie diese 
Heraus  forderung und schützen Ihre 
Produkte ebenso wie Ihren Ruf.

• Mittelstarke Polyesterborsten für 
eine gründliche Reinigung

• Handgriff mit Gewinde für 
den Handgebrauch oder die 
Verwendung mit einem Stiel von 
Vikan

• In 6 Farben erhältlich

NEU

Bürste für die Außen
reinigung von Rohren, 
530 mm, Weich
Herabfallender Staub von Rohren 
und Installationen stellt ein ernstzu-
nehmendes Risiko für die Lebens-
mittelsicherheit und -qualität dar. 

Diese Bürste ist für den Gebrauch 
mit dem Teleskopstiel oder anderen 
Stielen von Vikan ausgelegt und 
unterstützt Sie bei der Reinigung 
von unter der Decke montierten 
Installationen, um Ihre Produkte 
und Ihren Produktionsbereich zu 
schützen.

• Weiche Borsten für feine, 
staubartige Partikel

• Verstellbarer Hals für die Reinigung 
aus verschiedenen Winkeln

Bürste für die Außen
reinigung von Rohren, 
510 mm, Mittelstark
Nasse und angetrocknete Schmutz-
ansammlungen auf unter der Decke 
montierten Installationen können auf 
Produktions linien und Produkte fallen 
und stellen somit eine echte Gefahr 
für die Lebensmittel sicherheit und 
-qualität dar. 

Diese Bürste ist primär für den 
Gebrauch mit einem Teleskopstiel 
vorgesehen, kann allerdings auch 
mit allen anderen Stielen von Vikan 
kombiniert werden. Sie eignet sich 
ideal zum effektiven Reinigen von 
Rohren und Installationen und schützt 
neben Ihren Produkten auch Ihren Ruf.

• Ideal zum Entfernen von 
klebrigen und angetrockneten 
Verschmutzungen in den meisten 
Umgebungen

• Verstellbarer Hals für die Reinigung 
aus verschiedenen Winkeln

Art.-Nr. 5374Art.-Nr. 5371Art.-Nr. 5372x


