GLASREINIGUNG

Warum QLEEN

Durch das Pure Water Cleaning System
werden Fenster schnell und gründlich
gereinigt. Das entmineralisierte Wasser
garantiert dabei ein streifenfreies abtrocknen. Ausserdemensteht ein schöner
glanz, da keine Tenside eingesetzt werden, die zu einer Trübung führen können.
Ein weiterer positiver Effekt , die statischen Ladungen auf dem glas werden
nach und nach entfernt, somit verringert
sich die Wiederanschmutzung.

INNOVATIV

RENTABEL

Innovative Produkte und Systeme von Lehmann tragen immer
wieder wirksam dazu bei, dass das Arbeiten in der Glas- und Fassadenreinigung noch sicherer und noch produktiver wird.

Schwer erreichbare Glas- und Fassadenteile erhöhen den Reinigungsaufwand und steigern die Reinigungskosten. Gefragt sind
wirtschaftliche Reinigungsmethoden. Profis setzen deshalb auf
Produkte und Systeme aus unserem Unternehmen.

FLEXIBEL

NACHHALTIG

Unsere Reinigungssysteme sind modular aufgebaut und können
– je nach Einsatzanforderung – problemlos konfiguriert werden.
Kleine oder große Reinigungsprojekte lassen sich so flexibel und
gründlich durchführen.

Mit professionellen Lösungen, die den Verbrauch von Wasser,
Energie und Reinigungsmitteln senken, unterstützen wir die Umsetzung nachhaltiger Reinigungskonzepte.

ERGONOMISCH

ZUVERLÄSSIG

Brestenburgstrasse 6

Sorgfältig ausbalancierte Qualitätswerkzeuge, perfekte Komponenten und bewährte Verbindungstechnik von Lehmann sorgen
für ein täglich sicheres, flüssiges und entspanntes Arbeiten.

Der Name Lehmann steht für Qualität. Made in Germany. Unsere Produkte und Systeme sind weltweit im Einsatz. Sie ermöglichen ein zuverlässiges und wirtschaftliches Arbeiten auch in
schwierigeren Klimazonen.

CH-8862 Schübelbach

FASSADENREINIGUNG

Wir setzen bei der Fassadenreinigung auf
bewährte wie auch auf innovative Reinigungsmittel. Wo möglich werden biologische Reiniger wie Enzym oder BioIntensiv
eingesetzt. In Kombination mit der
RotaQleen erreichen sie sensationelle
Ergebnisse. Eine regelmässige Fassadenreinigung schützt und schont die Fassade
vor Schäden durch Algen und Pilze. So
können kostspielige Fassadensanierungen
vermieden werden.

SOLARREINIGUNG

Werden Solarzellen nicht regelmässig
gereinigt, reduziert sich ihr Wirkungsgrad.
Um eine Optimale Stromerzeugung zu
gewährleisten, sollten Solarzellen in regelmässigen Abständen gereinigt werden.
Zudem ist die schonende Reinigung mit
den richtigen Tools und entmineralisiertem Wasser ideal um keine Schäden zu
verursachen. Sind hartnäckige Verschmutzungen vorhanden empfiehlt es sich mit
einem milden biologischen Reiniger wie
Enzymen einzusetzen.

SPEZIALLÖSUNGEN

In Zusammenarbeit mit der Firma Lehmann helfen wir unseren Kunden und entwickeln für Sie auch Sonderlösungen. Dazu zählen die QLEEN Profi I Fassade mit
zusätzlicher Pumpe zum vorsprühen der Fassade, Druckerhöhungsanlagen zum
erreichen von 100 m Höhe und mehr, oder Vorsprühgeräte als Ergänzung ihres
vorhandenen Systems.

+41 55 450 80 75
Fax: +41 55 450 80 76
E-Mail: info@remaprodukte.ch
Web: www.remaprodukte.ch

Wir beraten Sie gerne und besprechen gemeinsam mit Ihnen die richtige Lösung
für Ihre Reinigungsaufgabe.

QLEEN STATIONS
Lamellen Reinigung
Die QLEEN Stangensysteme (Poles) sorgen
dafür, dass Flächen und Fassaden bis zu
einer Höhe von 21 Metern – vom Boden
aus – schnell und zuverlässig gereinigt
werden können. Sie bestehen aus hochwertigen Materialien und sind nach dem
neuesten Stand der Technik gefertigt.
QLEEN Poles sind leicht und ergonomisch
konzipiert. Das ermöglicht ein körpergerechtes Arbeiten und längere Arbeitseinsätze.

QLEEN Stationen garantieren höchste Mobilität. Sie sorgen am Reinigungsort zuverlässig für pures, demineralisiertes
Wasser und arbeiten mit der bewährten Wasseraufbereitungstechnik PURAQLEEN.

Lamellen Reinigung

QLEEN Stations sind:
• robust und zuverlässig
• effektiv und wirtschaftlich
• variabel in Bestückung und Leistung
• modular und erweiterbar
individuell konfigurierbar (auf Anfrage

Die REMA Lamellenreinigungsbürste überzeigt durch ihre Funktionalität. Die Bürsten können individuell in der Distanz angepasst werden. Das ergibt für jeden Lamellentyp das beste Reinigungsergebnis. Die 4
Düsen verteilen das Wasser ideal und sorgen für den nötigen Spüleffekt.

Für Reinigungen bis 9, max. 15 m Höhe.

QLEEN Tools

Ein gründliches und wirtschaftliches Arbeiten in der Höhe ist
nur möglich, wenn das Werkzeug absolut zuverlässig funktioniert und selbst schwierige Aufgaben problemlos meistert.
QLEEN Tools sorgen für ein professionelles und schnelles Arbeiten mit perfektem Reinigungsergebnis. Ob Fensterbänke, Fensterrahmen, Bushaltestellen oder Vordächer – mit speziellen
Bögen, Bürsten und Gelenken können Flächen unterschiedlicher Größe und Neigung bearbeitet werden.

Für Reinigungen bis 15 m Höhe.

Die QLEEN PuraStart und PuraStart mini bestechen
durch ihre Einfachheit. Mit im Flaschenkopf integriertem Messgerät weiss man zu jeder Zeit, wie
der Zustand des Mischbettharzes ist. Klein, Mobil,
robust. Für kleine bis Mittlere Flächen.

Die QLEEN Disy Stationen eignen sich für die regelmäßige und professionelle Reinigung mittlerer bis
größerer Flächen. Wasserversorgung über den
Hauswasseranschluss oder selbstansaugend durch
eine Pumpe (Disy Elektro). Ebenfalls kann bei der
Elektroversion die RotaQleen direkt angeschlossen
werden.

Für Reinigungen bis 21 m Höhe.
Die QLEEN Profi I und II bestechen durch ihre unabhänigkeit. Mit Funkfernbedienung, Akkubetrieb
und Netzbetrieb (bei Profi I optional) können
die Maschinen dauerhaft betrieben werden
ohne mühsame Ladezeiten. Die
RotaQleen kann direkt an
der Maschine angeschlossen
werden.

RotaQleen

Besonders vielseitig einsetzbar ist die RotaQleen, eine rotierende Bürste, die schnell und gründlich reinigt. Sie wird einfach an
die QLEEN Poles montiert und kann so vom Boden aus bis zu
einer Höhe von 21 Metern für Glas-, Fassaden- oder Solarreinigungsarbeiten eingesetzt werden. RotaQleen bringt deutlich
bessere Reinigungsergebnisse als im Markt angebotene Standardbürsten.

