
eC51 Tiefenreinigung von rollTreppen und laufbändern vor orT 
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das beste preis-
leistungs-verhältnis: 
gründlich schrubben 
und trocknen, 
vor ort; alle arten 
von rolltreppen 
und laufbändern 
in nur wenigen 
Minuten!
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Eine schmutzige Rolltreppe oder Laufband 
wird das gesamte Erscheinungsbild Ihrer 
Anlage beeinträchtigen.
Im Gegenteil, wenn man  Fahrtreppen und 
Fahrsteigen, durch regelmäßige Reinigung, 
sauber hält, wird man nicht nur das allgemeine 
Erscheinungsbild Ihres Unternehmens 
verbessern, sondern auch eine drastische 
Reduzierung der Wartungskosten haben!

EC51 reinigt schnell und effizient 
verschmutzte Rolltreppen und Laufbänder 
in nur wenigen Minuten, mit sehr weniger 
Arbeitsaufwand.

EC51 entfernt Fett, Verschmutzungen, Steine, 
Fremdkörper, festgetretenen Sand und kleine 
Objekte, welche die Kämme und Stufen der 
Rolltreppe beschädigen können, und auf 
diese Weise verbessert sie das allgemeine 
Erscheinungsbild Ihrer Anlage und verlängert 
die Haltbarkeit Ihrer Rolltreppe.

EINE MASCHINE FÜR ALLES!
EC51 ist erstaunlich vielseitig und  effizient; 
man kann sie auch wie eine traditionelle 
Scheuersaugmaschine für die Reinigung 
kleiner Flächen von Hartböden verwenden.

Kann daS auSSeHen iHrer 
rollTreppen MeHrwerT für 
iHr unTerneHMen generieren?

eigenSCHafTen

• E51 vErfügt übEr 
Ein rEvolutionärEs 
doppEltEs bürstEnwalzEn 
rEinigungssystEm, das 
kraftvoll allE rückständE 
von dEn stufEn hEbt  
und EntfErnt.

• diE ExklusivE bürstEnkopf 
drEht 180° und kann bEidE 
sEitEn dEr rolltrEppE 
- unabhängig von dEr 
stufEnbrEitE – rEinigEn.

• Ec51 kann automatisch 
arbEitEn: Ein pErfEktEs 
ErgEbnis ist garantiErt, 
auch wEnn dEr bEdiEnEr 
mit andErEn aufgabEn 
bEschäftigt ist.

• Ec51 ist sEriEnmässig 
mit EinEr viElzahl von 
zubEhörtEilEn ausgEstattEt, 
dadurch ist diE maschinE diE 
komplEttEstE, viElsEitigstE 
und kostEngünstigstE auf 
dEm markt. 

TEchnischE DATEn Ec51

Arbeitsbreite 510 mm

Flächenleistung 1.000 m²/h

Fassungsvermögen Frischwassertank 35 L

Fassungsvermögen Schmutzwassertank 35 L

Motor 230 V / 50-60 Hz

Bürstemotor 900 W

Vakuummotor 700 W

Saugkraft 2.100 mm / H2O

Bürstenbreite 510 mm

Saugfuss Breite 870 mm

Bürstendrehzahl 400 RPM

Bürstenandruck 30 Kg

Gewicht 96 Kg

Abmessungen 970 x 600 x 740 mm

AnWEnDUngsBEREichE: Einkaufszentren, Parkhäuser, 
Untergrundbahnen, Bahnhöfe, Flughäfen, Kasinos, Hotels & 
Ferienanlagen, Firmengebäude.
BEhAnDElBARE OBERFlÄchEn: Rolltreppen, Laufbänder, Kleinfächen
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