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Schaber aus
rostfreiem Edelstahl
Effektiv gegen Verschmutzungen,
schonend zu Oberflächen

Rostfreier Federstahl
Die perfekte Kombination
aus Festigkeit und
Flexibilität

Sichere Befestigung
Fester Sitz auch bei
robuster Handhabung

Klinge mit abgerundeten Ecken
Effektives Reinigen, ohne die
Oberflächen zu zerkratzenscratching surfaces

Entfernen Sie
Verschmutzungen, ohne
die Oberflächen zu beschädigen

Ergonomische Fingerstütze
Erleichtert das Positionieren
des Fingers und verbessert
die Schaberfunktion
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Ohne Stielgewinde

Mit Stielgewinde

Die Ausführung ohne Stielgewinde eignet sich für
das Reinigen aus nächster Nähe und ist in zwei
beliebten Formen erhältlich.

Die Ausführung mit Stielgewinde ist ebenfalls
in zwei Formen erhältlich und passt an alle
Vikan-Stiele mit Gewinde.

A rt .-N r . 4008 x /4009 x

A rt .-N r . 4010 x /4011 x

Die Entfernung stellt kein Hindernis mehr dar
Die Vikan-Schaber aus rostfreiem Edelstahl mit Stielgewinde passen
an all unsere farblich gekennzeichneten Gewindestiele
Nicht nur Verschmutzungen in greifbarer Nähe müssen entfernt werden. Auch schwer zu
erreichenden Schmutz gilt es zu beseitigen. Der neue Vikan-Schaber aus rostfreiem Edelstahl
mit Stielgewinde ist mit allen farblich gekennzeichneten Gewindestielen von Vikan kompatibel.
Damit bleiben keine Verschmutzungen mehr verschont.

N E Uaus

S tiel : A rt .-N r . 2937 x – S chaber : A rt .-N r . 4008 x

S tiel : A rt .-N r . 2935 x – S chaber : A rt .-N r . 4009 x

S tiel : A rt .-N r . 2981 x – S chaber : A rt .-N r . 4008 x

Aluminiumstiele

S tiel : A rt .-N r . 2964 x – S chaber : A rt .-N r . 4009 x

S tiel : A rt .-N r . 2962 x – S chaber : A rt .-N r . 4008 x

S tiel : A rt .-N r . 2960 x – S chaber : A rt .-N r . 4009 x

S tiel : A rt .-N r . 2934 x – S chaber : A rt .-N r . 4008 x

Ultrahygienische Stiele

R e in ig e n
der Ferne!

Entfernen Sie hartnäckige
Lebensmittelrückstände
von Fußböden und
anderen Oberflächen.

Besonders gut
geeignet für
Förderbänder.

A rt .-N r . 2910 x

A rt .-N r . 2911 x

Schaber für

große Oberflächen
Massiver Stahl
Entfernen Sie hartnäckige Lebensmittelrückstände
von Fußböden und anderen Ober
flächen – mit
diesem Tisch- und Boden
schaber. Der Schaber
verfügt über eine Klinge aus rostfreiem Stahl und
kann mit allen Gewindestielen von Vikan eingesetzt
werden.
A rt .-N r . 2910 x
260

mm

Flexibler Stahl
Dieser Schaber ist mit einer Klinge aus flexiblem
Stahl mit abgerundeten Ecken ausgestattet und
verhindert so ein Zerkratzen der Oberflächen. Damit
eignet er sich ideal für das Reinigen von Türmen, in
denen Säuglingsnahrung hergestellt wird, oder von
anderen Oberflächen, bei denen zusätzliche Kraft
aufgewendet werden muss, um Verschmutzungen
zu lösen. Der Schaber kann mit allen Vikan-Gewindestielen verwendet werden. Er ist nicht geeignet
für das Reinigen von Fußböden.
art . no

2911 x

260

mm

Handschaber für

weiche Oberflächen

75

102

mm

mm

Weiche Oberflächen
Diese Handschaber verfügen für zusätzlichen Komfort über ein ergonomisches Design. Sie sind
ideal zum Reinigen sämtlicher Oberflächen in der Lebensmittelherstellung und -verarbeitung.
A rt .-N r . 4060 x /4061 x

Ideal für Tische und
Förderbänder.

Vikan-Schaber
Schaber aus rostfreiem Edelstahl

Sonstige Schaber

Handschaber aus rostfreiem Edelstahl,
50 mm, Art.-Nr. 4008x
+2

+3

+4

+5 +6

+2

Handschaber aus rostfreiem Edelstahl,
100 mm, Art.-Nr. 4009x
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Schaber aus rostfreiem Edelstahl mit
Stielgewinde, 100 mm, Art.-Nr. 4011x
+1

+3

Schaber m. flexibler Stahlklinge,
260 mm, Art.-Nr. 2911x

+8

Schaber aus rostfreiem Edelstahl mit
Stielgewinde, 50 mm, Art.-Nr. 4010x
+1

Tisch- und Bodenschaber, 260 mm
Art.-Nr. 2910x

Handschaber, 75 mm
Art.-Nr. 4060x
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Handschaber, 102 mm
Art.-Nr. 4061x
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Stiele
Ultrahygienischer Mini-Stiel, Ø 30 mm, 160 mm

Art.-Nr. 2934x
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Ultrahygienischer Stiel, Ø 34 mm, 1300 mm

Art.-Nr. 2960x
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Ultrahygienischer Stiel, Ø 34 mm, 1500 mm

Art.-Nr. 2962x
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Ultrahygienischer Stiel, Ø 34 mm, 1700 mm

Art.-Nr. 2964x
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Aluminiumstiel, Ø 31 mm, 650 mm

Art.-Nr. 2981x
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Aluminiumstiel, Ø 31 mm, 1310 mm

Art.-Nr. 2935x

+1

+2

+3

+4

+5

+6

+7

+8

+9

Aluminiumstiel, Ø 31 mm, 1510 mm

Art.-Nr. 2937x
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Besuchen Sie uns auf vikan.com
kundenservice@vikan.com
Telefon: 0611-23869671

