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 Tauwetter mit Dauerregen, schlim
mer könnte das Wetter seit Tagen 
nicht sein. Immer wieder greift Di

rektvermarkterin Birgit Ahlbrand (fikti
ver Name) beherzt zum Wischer, um die 
Matschpfützen im Thekenbereich zu be
seitigen. Dass sie ihren Hofladen – wie je
den Morgen – vor Ladenöffnung bereits 
gründlich per Hand gewischt hat, lässt 
sich bei dieser Witterung nur mit Blick in 
die Ecken erahnen. Rund 35 Minuten 
wendet die Unternehmerin tagtäglich 
auf, um den 100 m2 großen Laden und 
die angrenzende 25 m2 große Verarbei
tungsküche zu wischen. Dreimal pro Wo
che backt sie Brot und Kuchen in der hof
eigenen 35  m2 großen Backstube. Etwa 
15 Minuten benötigt ihre Mitarbeiterin, 
um hier die Sicherheitsfliesen gründlich 
zu reinigen. Da sich die festgetretenen 
Teigreste nur schwer entfernen lassen, 
hilft nur häufiges Bücken. Mit Messer 
und Bürste bewaffnet, haben hartnäckige 
Verkrustungen keine Chance mehr. Pro 
Woche kalkuliert der Betrieb mehr als 
vier Arbeitsstunden für die Bodenreini
gung ein. Der hohe Zeitaufwand und die 
Arbeitsbelastung sind Grund genug, sich 
zu informieren, welche Alternativen der 
Markt bietet.

Professionelle Reinigung
Die gute Nachricht vorweg, es gibt 

 bezahlbare ProfiBodenreinigungsma
schinen, die für den Einsatz im Hofla
den konzipiert sind. Der Nachteil: Ecken 
und Ränder schafft kein automatischer 
Helfer 100%ig, hier ist weiterhin Hand
arbeit nötig.

„Für Hofläden mit einer Größe von 100 
bis 300 m2 sind handgeführte, batteriebe
triebene Elektrogeräte optimal geeignet“, 
empfiehlt Geschäftsführerin Sandra Oel
geklaus von der Firma Kareima aus Ka
men in NordrheinWestfalen. Gemein
sam mit vielen Mitbewerbern bietet 
dieses Unternehmen sogenannte Scheuer
saugmaschinen für die professionelle Ge

bäudereinigung an. Diese Geräte erledi
gen die Nassreinigung und Trocknung in 
einem Arbeitsgang. 100  m2 lassen sich 
maschinell in etwa 10 Minuten gründlich 
reinigen. „Großzügig eingeplante Gänge 
im Laden verkürzen die Reinigungszeit“, 
rät die Expertin. 

Scheibe oder Walze?
Zum Verständnis: Grundsätzlich wird 

bei Scheuersaugmaschinen zwischen 
Walzen und Scheibentechnik unter
schieden. „Walzen erzielen aufgrund des 
Anpressdrucks eine gute Tiefenwir
kung“, berichtet Christian Mrowka, Pro
duktmanager für Scheuersaugmaschi
nen der Firma Kärcher in Winnenden in 

BadenWürttemberg. Im Vergleich zur 
Scheibenbürste ist der Druck bis zu sie
ben Mal höher. Walzenbürsten schrub
ben un ebene Böden und Fugen beson
ders gut. Weitere Besonderheit bei 
Geräten mit Walzentechnik: Sie haben 
eine inte grierte Kehrfunktion – das 
heißt, das Gerät ist als Kehrbesen ein
setzbar –, hiermit lässt sich die Hauptrei
nigungszeit deutlich verkürzen. 

Scheibenbürsten – auch Tellerbürsten 
genannt – drehen sich im Schnitt mit 
150 Umdrehungen pro Minute. „Sie zei
gen besonders bei glatten und ebenen 
Böden ihre Stärke“, verdeutlicht der 
32jährige Produktmanager und er
gänzt: „ Mit ihnen lässt sich im Vergleich 

Vorfahrt für Sauberkeit
Saubere Fußböden sind nicht nur ein Aushängeschild für Ihren Betrieb, sondern auch Vorausset-
zung für die Trittsicherheit Ihrer Kunden und Mitarbeiter. Sind Reinigungsmaschinen aus dem 
Profibereich eine Alternative zum Wischmopp? Wir sagen Ja.

Die Scheuersaugmaschine Picco 3 von der Firma Kareima ist mit einer Scheibenbürste 
ausgestattet. Das handgeführte Gerät kostet 2 500 € plus MwSt. Fotos: M. Drießen
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zu Geräten mit Walzenbürsten in kürze
rer Zeit eine größere Fläche gründlich 
reinigen.“ Deshalb sind sie für die regel
mäßige Unterhaltsreinigung bestens ge
eignet. Weiterer Vorteil: Die Bürsten las
sen sich unkompliziert per Pedal oder 
Knopfdruck austauschen. „Da Schei
benbürsten rechtsdrehend arbeiten, 
empfiehlt es sich, mit diesen Geräten von 
rechts außen kreisförmig in den Raum 
hinein zu arbeiten“, weiß Geschäftsfüh
rerin Oelgeklaus aus Erfahrung. 

Abhängig vom Bodenbelag und der 
Art der Verschmutzung bieten Herstel
ler Bürsten aus verschiedenen Materiali
en an. Geräte mit Scheibentechnologie 
lassen sich auch mit Pads – das sind aus
tauschbare Reinigungsscheiben, die per 
Klettverschluss am Bürstenkopf haften 
– ausstatten. Bis auf die unterschiedli
chen Bürstensysteme sind Scheuersaug
maschinen im Grundaufbau ziemlich 
identisch. Hier ein kleiner Überblick zu 
dem, was Hersteller anbieten. 

Die Geräteausstattung
Am Markt haben sich batteriebetriebe

ne Maschinen durchgesetzt. Bei vollstän
dig geladener Batterie kann der Anwen
der je nach verbauter Akkugröße ein bis 
drei Stunden lang mit dem Gerät arbei
ten, dann muss es wieder an die Steckdo
se. Der Anwender schiebt den mit Rä

dern ausgestatteten Scheuersauger beim 
Reinigen langsam vor sich her. Der Pra
xistest zeigt, dass selbst kompaktere Ge
räte mit Scheibenbürsten sich bereits 
nach einer kurzen Einübungszeit gut 
steuern lassen. Auf Wunsch bieten einige 
Hersteller auch Geräte mit Antriebshilfe 
an, dies ist nach unserer Einschätzung für 
Reinigungsflächen zwischen 100 bis 
300 m2 nicht zwingend erforderlich.

Standardmäßig sind Scheuersaugma
schinen jeweils mit einem Frischwasser 
und Schmutzwassertank ausgestattet. 
Während kleinere Geräte in der Regel 
manuell entnehmbare Tanks bis 15 l besit
zen, enthalten große Geräte ein verbautes 
Tanksystem. In diesem Fall lässt sich das 
Frischwasser bequem am Wasserhahn 
zapfen und das Schmutzwasser per Ab
laufschlauch über den Abwassergulli ent
leeren. Im vorderen Bereich der Maschi
ne sitzt die Bürste, im hinteren Bereich 
der Saugbalken mit den Sauglippen. Per 
Vakuum wird das Schmutzwasser so auf
gesaugt, dass der Boden trocken ist. „Der 
Saugbalken sollte den Bürstenbereich 
seitlich überragen und schwenkbar sein, 
so lassen sich schwierige Stellen optimal 
trocknen“, erklärt Oelgeklaus. Bei beson
ders hartnäckigen Verschmutzungen ist 
es hilfreich, wenn sich der Saugbalken an
heben lässt, um die Einwirkzeit der Reini
gungsflotte zu verlängern. 

Arbeiten mit Eco-Modus
Je nach Untergrund nutzen die Saug

lippen aus Gummi bei häufigem Ge
brauch stark ab. Im Schnitt müssen diese 
ein bis zweimal pro Jahr erneuert wer
den. Ein Satz Gummilippen kosten im 
Schnitt 60  bis 70 €. Achten Sie beim Ge
rätekauf darauf, dass sich diese werk
zeuglos austauschen lassen. Das gilt 
auch für die Bürsten. 

Soll sowohl starke Verschmutzung ent
fernt werden als auch die normale Unter
haltsreinigung mit dem Gerät erfolgen, 
sind Maschinen mit EcoModus ratsam. 
Bei dieser Funktion lässt sich bei starker 
Verschmutzung die Maximalleistung 
einstellen, während für die normale Bo
denpflege ein niedrigerer Wasser und 
Reinigungsmitteleinsatz ausreicht. 

Für alle Geräte gilt: Nach Gebrauch 
sind die Tanks zu entleeren und zu rei
nigen. Denken Sie auch daran, vorhan
dene Schläuche zu spülen, nur so lässt 

Tipps zum Kauf
 • Bevor Sie sich eine Reinigungsmaschine anschaffen, sollten Sie das Gerät erst 

ausführlich auf allen Flächen testen. 
 • Neu oder gebraucht? Hersteller bieten auch gebrauchte Geräte zum Verkauf 

an. Hier lassen sich rund 40 % der Anschaffungskosten sparen.
 • Hersteller bieten Walzenbürsten, Scheibenbürsten und Pads in verschiedenen 

Materialien und Härtegraden an. Lassen Sie sich beraten, welche Bürsten für 
Ihre Bodenbeläge sinnvoll sind. Das gilt auch für die Reinigungsmittel.

 • Wie sieht der Kundenservice im Reparaturfall aus?
 • Achten Sie darauf, dass das Gerät wartungsarm ist und sich Ersatzteile wie 

Bürsten oder Sauglippen werkzeuglos austauschen lassen. Rechnen Sie durch, 
welche Folgekosten für Ersatzbürsten und Co. anfallen.

 • Wird grober Schmutz aufgesaugt, können Schläuche schnell verstopfen. Ach
ten Sie darauf, dass zu und abführende Schläuche für Frisch und 
Schmutzwasser groß genug sind. 

 • Experten empfehlen, vor dem Einsatz der Reinigungsmaschinen Laub und 
groben Schmutz zu entfernen.

 • Enthält die Maschine einen wechselbaren Akku? Bei sehr kleinen Maschinen, 
die aus Gewichtsgründen nur einen kleinen Akku enthalten, verhindert ein 
Ersatzakku beim Großreinemachen ungewollte Zwangspausen.

Mit einem Gewicht von nur 14 kg ist die 
Scheuersaugmaschine BR 30/4 von 
Kärcher ein echtes Leichtgewicht. Die 
Maschine reinigt mit Walzen. Foto: Kärcher
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sich gewährleisten, dass sich kein Schim
mel in der Maschine bildet. „Wir emp
fehlen außerdem, die Gummilippen 
und Bürsten nach jedem Gebrauch mit 
Wasser zu reinigen“, sind sich die Exper
ten von Kareima und Kärcher einig. 

Was bietet der Markt?
Wir haben uns mehrere Maschinen nä

her angesehen: Die handgeführte Scheu
ersaugmaschine Picco 3 von Kareima ist 
mit einer Scheibenbürste ausgestattet und 
hat eine Reinigungsleistung von bis zu 
700 m2. Die Maschine hat einen Bürsten
druck von 28 kg und schafft 150 Umdre
hungen pro Minute, die Arbeitsbreite liegt 
bei 46  cm, die Saugfußbreite entspricht 
60 cm. Der Frischwassertank hat ein Fas
sungsvermögen von 30 l, der Schmutzwas
sertank von 32 l. Über Schläuche lässt sich 
das Frisch und Schmutzwasser zu und 
abführen. Inklusive wartungsfreier Gel
batterie wiegt die Maschine 120  kg und 
kostet 2  500 € zuzüglich MwSt. Die Batte
rie hat eine Arbeitskapazität von drei Stun
den. Trotz des hohen Gewichts ist das Ge
rät im Einsatz sehr wendig. Es reinigt und 
saugt ausschließlich in der Vorwärtsbewe
gung, dieses jedoch sehr gründlich. Dafür 
benötigt das Schwergewicht zum Abstel
len eine kleine Parkbucht mit Stroman
schluss. Wahlweise bietet der Hersteller 
verschiedene Bürstenarten von 75 bis 
150 € pro Stück oder Pads (25 € pro 5er
Pack) an. 

Die handgeführte Scheuersaugmaschi
ne BD 30/4 von Kärcher mit Scheiben
technologie hat eine Arbeitsbreite von 
28 cm und wiegt inklusive Lithium Ionen
Akku lediglich 20  kg. Der Frisch und 
Schmutztank hat eine Größe von jeweils 
4 l. Die Batterie ermöglicht eine Einsatz
zeit von bis zu einer Stunde. Das Gerät 
lässt sich flexibel von A nach B  befördern, 
da es sehr leicht ist. Zwischenzeitlich lässt 
es sich platzsparend verstauen, da sich die 
Lenkstange einklappen lässt. Große Räder 
erleichtern den Transport über Stufen und 
Schwellen. Der Verkaufspreis liegt inklu
sive MwSt. bei 2  010 €. 

Kärcher hat zudem eine Scheuer
saugmaschine mit Walzentechnologie 
(BR 30/4) im Programm. Durch die kom
pakte Form, das geringe Gewicht von nur 
14  kg sowie den Lithium IonenAkku 
mit rund 30 Minuten Laufzeit eignet sich 
dieses Gerät zur Reinigung von Flächen 

bis zu 200 m2. Das Gerät hat eine Arbeits 
und Saugbreite von jeweils 30  cm, der 
Frisch und Schmutztank hat eine Größe 
von jeweils 4 l, die Bürstendrehzahl liegt 
bei 1  270 Umdrehungen pro Minute. Die 
Absaugung ist sowohl vorwärts als auch 
rückwärts möglich. Das Gerät kostet in
klusive MwSt. 1  650  €, der Saugbalken 
50 € und eine Ersatzbürste mit mittlerer 
Härte kostet 43 €.

Starker Universalreiniger
Die Firma Allclean.de bietet eine hand

geführte KontrarotationsBodenreini
gungsmaschine ohne Vakuum, aber den
noch mit Schmutzwasseraufnahme an. 
Diese Maschine ermöglicht das einfache 
und intensive Schrubben und Aufneh
men des Schmutzwassers bei Vor und 
Rückwährtsfahrt. „Die Reinigungsmit
tellösung wird nach Bedarf per Knopf
druck auf dem Boden oder auf der Bürste 
verteilt“, erklärt Horst Reschka, Ge
schäftsführer der Firma Allclean aus 
Leipzig, das Funktionsprinzip der Ma
schine. Zwei gegenläufig drehende Wal
zenbürsten reinigen den Fußboden und 
schleudern die aufgenommene Flüssig
keit auf eine gummibeschichtete Ab
leittrommel, die sich zwischen den bei
den Walzenbürsten befindet. Von dort 
wird das Schmutzwasser abgestreift und 
gelangt in den Schmutzwassertank. Star
ke Verschmutzungen, selbst auf rauen Si
cherheitsböden, lassen sich aufgrund des 
hohen  Anpressdrucks und der hohen 
Umdrehungszahl mit 400 bis 650 Um
drehungen pro Minute bestens beseiti
gen. „Bei einer Fläche vom 100 m2 und 
leichter Verschmutzung verbraucht die 
Maschine nur etwa 1  l Reinigungsmit
tellösung“, so Reschka. Der Allround
Clea ner lässt sich zusätzlich mit einer 
Randbürste aufrüsten. Die Maschine eig

net sich neben der Grund und Unter
haltsreinigung auch zum Reinigen von 
Teppichen und zum Polieren von Böden. 
Beispielsweise kostet der AllroundClea
ner A34P mit einer Arbeitsbreite von 
34 cm, Gewicht 20 kg, Frischwassertank 
4  l und 1,7  l Schmutz wassertank, ohne 
Akku 2  595 € plus MwSt. und mit Akku 
3  495 €. Sieben verschiedene Bürstenva
rianten von Rosshaar bis Messing für ver
schiedenste Anwendungsbereiche hat 
der Hersteller im Programm. Die Bürsten 
lassen sich werkzeuglos austauschen, die 
34  cm große Universalbürste kostet im 
Doppelpack 108 € plus MwSt. Im Schnitt 
halten diese zwei bis vier Jahre.

Zeit und Kraft sparen
Direktvermarkterin Birgit Ahlbrand 

hat sich nach einer ausführlichen Bera

Professionelle Geräte reinigen 
und trocknen in einem Arbeits-
gang. Um hartnäckigen Schmutz 
zu beseitigen, empfiehlt es sich, 
die Reinigungsmittellösung 
länger einwirken zu lassen.

Allclean hat Multitalente im Programm. 
Neben der Grund- und Unterhaltspflege 
von Fußböden eignen sich die Geräte auch 
für die Teppichreinigung und zum Polieren 
von Böden. Foto: Allclean
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tung auf dem Betrieb zum Kauf einer 
Maschine entschlossen. Die Zeiterspar
nis und das Reinigen ohne körperlichen 
Kraftaufwand haben die Direktver
markterin überzeugt. Besonders zufrie
den ist sie, dass das Gerät sehr leise ar
beitet und der Boden nach dem Reinigen 
sofort trocken ist, so ist es zu Schlecht
wetterzeiten auch während der regulä

ren Verkaufszeiten mit Kundenbetrieb 
im Einsatz, um dem Schmutz Herr zu 
werden.  Stefanie Jaisfeld

.com
 Firmenadressen zu diesem 
 Beitrag finden Sie unter  
www.hofdirekt.com/service.

Chemie muss sein
Ein gutes Reinigungsergebnis hängt 
von verschiedenen Einflussfaktoren 
ab. Experten der Gebäudereinigung 
sprechen vom sogenannten „Sinner
schen Reinigungskreis“. Dieser besagt, 
dass vier Einflussgrößen die Sauber
keit bestimmen. Neben der Mechanik, 
Zeit und Temperatur spielt auch die 
Chemie eine wichtige Rolle. Nur das 
perfekte Zusammenspiel dieser vier 
Faktoren bringt den gewünschten 
Erfolg:
 • Das Material und der Härtegrad der 

Bürsten und Pads muss auf den Bo
denbelag und die Art der Ver
schmutzung abgestimmt sein.

 • Ökologisch gesehen ist der Einsatz 
von kaltem Wasser sinnvoll, da hei
ßes Wasser bei der Bodenberüh
rung sofort wieder abkühlt. Oben
drein wirkt Reinigungsmittel im 
kalten Wasser besser.

 • Reinigungsmittel für Profimaschi
nen werden gezielt für den Anwen
dungsbereich und zum Schutz der 

Gerätekomponenten entwickelt. 
Eine genaue Dosierung schont die 
Umwelt und den Geldbeutel.

Experten sind sich einig: Dort, wo 
Lebensmittel verarbeitet und verkauft 
werden, ist der Einsatz von Reini
gungsmitteln Voraussetzung für die 
erforderliche Betriebshygiene. Einige 
Hersteller werben mit einer Reini
gungstechnik, die ohne Reinigungs
mittel auskommt. Hier soll das Lei
tungswasser durch bestimmte 
Verfahren so aufbereitet werden, dass 
keine Chemie nötig ist. Die Firma 
Kärcher hat dieses Verfahren wissen
schaftlich untersucht und ist zu fol
gendem Ergebnis gekommen: Ob 

„Ionisierung“, „Elektrolysierung“ oder 
„Aktivierung“ – keines der Verfahren 
bringt im Vergleich zum herkömmli
chen Leitungswasser eine höhere 
Reinigungswirkung. Geräte, die reini
gungsmittelfrei arbeiten, sind unserer 
Meinung nach nicht für die Reini
gung von Hofläden geeignet.

Wer Lebensmittel verarbeitet, sollte für 
die Bodenreinigung unbedingt Reini-
gungsmittel einsetzen, so der Rat von 
Experten.

 


   

 
 
  
   
   
   
  

   

WÖRMANN GmbH
Torstraße 29
85241 Hebertshausen b. Dachau

www.woermann .eu

0 81 31 / 29 27 80

Öffnungszeiten:
Mo-Fr 9.00 - 18.00 h
Sa 9.00 - 14.00 h

*

Verkaufsstände
aus eigener Herstellung

zu verkaufen oder vermieten

Tel. 037292/65521

www.markthuetten-shop.de

Platzieren Sie jetzt
Ihre Anzeige in der kommenden Ausgabe!

Erscheinungstermin: 17. März 2018

Anzeigenschluss: 19. Februar 2018


