
 
 

Bodenreinigung Konzept mit 62.000 Watt Dampf 
 

Großflächige Kaugummi- und Extremschmutzentfernung in Sekundenschnelle: was bisher 
unmöglich war und jetzt weltweit nur eine Einzige kann!  
 
Die Drei-Scheiben Bodenreinigungsmaschine in 
Edelstahlausführung mit Dampfanschluss ist speziell für die 
Entfernung von Kaugummi- und Grobverschmutzung auf 
horizontalen Oberflächen entwickelt worden. Festgetretene 
Kaugummi- und Grobverschmutzung werden großflächig in 
Sekundenschnelle, egal auf welchem Belag, wirtschaftlich 
und schonend entfernt – Kaugummis werden nicht 
punktuell beseitigt, sondern die gesamte Fläche wird 
gründlich und porentief gereinigt. 
 

 
 
Das weltweit zum Patent angemeldete Verfahren 
funktioniert 3-stufig unter Einwirkung von Dampf, 
umweltfreundlichem Reinigungsmittel und anschließender 
thermomechanischer Reinigung. Mit diesem Verfahren 
kann hartnäckiger Schmutz wie Kaugummis, Teerflecken, 
Harze, Öle und so weiter porentief von großen Oberflächen 
äußerst wirtschaftlich in kurzer Zeit bei minimalstem 
Wasserverbrauch von ca 1,2 L/Min entfernt werden. Die 
verblüffenden Resultate sprechen für sich, konventionelle 
Reinigungsmaschinen sind nicht in der Lage, solch 
anforderungsreiche Reinigungsaufgaben zu lösen.  
 

        
 

Einzigartige Bodenreiniger Vorteile 
■ Besonders geeignet für die Reinigung von Flächen 
■ Wirtschaftlich und schnell 
■ Umweltfreundlich: Wasserdampf und ausschließlich 
…abbaubare Reinigungsmittel 
■ Drucklos: kein Ausschwemmen der Fugen 
■ Oberflächenschonend mit gleichmäßigem Ergebnis 
■ Entfernung von stark verklebtem Schmutz, Fett-, 
…Ölspuren und Emulsionen 
■ Einzigartig in der Kaugummibeseitigung 
■ Großes Know-How des erfahrenen Teams 
■ Im Außen- und Innenbereich (bei genügender Belüftung) 
■ Auf allen üblichen Belägen anwendbar: Beton, Fliesen, 
…Kopfsteinpflaster, Verbundsteine, Gummiböden, 
…Kunststoffböden, Stein- und Granitböden  
 

 
 
Umweltschonendes Reinigen mit sauberem gleichmäßigem 
Ergebnis. Unser Niederdruck-Dampfkonzept verursacht 
kein Lärm und auch sehr wichtig; kein Herumspritzen von 
Dreck oder Sand aus den Fugen! Nur ein wenig Dampf und 
ein geringer Wasserverbrauch, sodaβ auch dadurch keine 
Belästigung entsteht und das System jederzeit an 
bevölkerten Bahnhöfen oder Einkaufsstraßen eingesetzt 
werden kann. Mit einer Lanze kann bei schlecht 
zugänglichen Stellen (entlang von Wänden, bei Säulen, 
usw) gereinigt werden. 
 
 
Weitere Bilder mit Reinigungsergebnissen und 
zusätzlichen Information finden Sie auf unserer 
Webseite: www.wigrex.de 
 
 
Wigrex GmbH ist spezialisiert in Dampfreiniger, 
Reinigungsgeräte und biologisch abbaubare 
Reinigungsmittel.  
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