
Strato 

Der Sprüh-Saug-Kopf  

Santoemma 

Eveline und Graffiti 

Die Bilder zeigen die Reinigung des 

Glasdaches sowie der Glaswände 

in einem Gartencenter. 

Die Verschmutzungen waren so 

massiv, dass kaum noch Tageslicht 

durch das Glasdach dringen konn-

te.  

Durch die schrägen Dachfenster 

gestaltete sich eine Innenraumreini-

gung sehr schwierig, weil man das 

Schmutzwasser nicht einfach auf 

die Einrichtung laufen lassen konn-

te. 

Mit dem Sprüh-Saug-Kopf von 

Strato war dieses Problem schnell 

gelöst. 

Glasdächer, Glasfassaden und 

auch schwer zugängliche Flächen 

in Innenbereichen können mit dem 

Sprüh-Saug-Kopf optimal gereinigt 

und das Schmutzwasser direkt über 

das Rohrsystem, den Wassersau-

ger oder die Extraktionsmaschine 

perfekt abgesaugt und ordnungsge-

mäß entsorgt werden kann. 

Der Sprüh-Saug-Kopf ist 400 

Gramm leicht. 

Die Saugdüsenlänge beträgt 
240mm, die Breite misst 55mm und  

die Höhe beträgt 50mm. 

Der Sprüh-Saug-Kopf kann waag-

recht und senkrecht montiert wer-

den, je nach benötigter Anwen-

dung. 

Das Wasser kann über das Strato 

Entsalzungsgerät, den Vakuum-

Sauger mit Wassertank und Pumpe 

oder über einen normalen Wasser-

anschluss zugeführt werden.   

Wenn Fenster oder andere Oberflä-

chen gereinigt werden, wo eine rück-

standsfreie Reinigung notwendig ist, 

empfehlen wir entmineralisiertes 

Wasser zu verwenden. 

Der Sauger sollte ein leistungsfähi-

ger Industriesauger sein.  

Ideal sind ein Volumenstrom über 

3000l/min. und ein Unterdruck über 

200 mbar/kPa.     

Ebenso lässt sich mit dem Sprüh-

Saug-Kopf auf Wandflächen im In-

nenbereich (Treppenhäuser) eine 

Reinigung durch Spülen der vorhan-

denen Kunstharzbeschichtung durch-

führen. 

Mit dem Sprüh-Saug-Kopf lässt 

sich eine Graffiti-Lösung von allen 

Wandoberflächen abspülen.  

Der Sprüh-Saug-Kopf ist mit einer 

Gummilippe umschlossen. 

Deshalb kann auf jeder Fassaden-

fläche die gelöste Verschmutzung 

rückstandsfrei spülend abgesaugt 

werden. 

Der Sprüh-Saug-Kopf ist auch in 

Kombination mit Extraktionsgerä-

ten einsetzbar 

Ein System - viele Möglichkeiten. 

Einsprühen. Wirken. Spülen. Absau-

gen. 

Die EVELINE ist eine Sprühextrakti-

onsmaschine, die für die mühelose 

Reinigung aller möblierten Räume und 

Flächen optimal genutzt werden kann.

              Sie ist ideal ein-

setzbar in Sanitärbereichen, Büroräu-

men, Empfangsbereichen, Lager-, Um-

kleide– und Pausenräumen, Hotels 

und Restaurants, Krankenhäusern, 

Altenheimen und in vielen Bereichen 

mehr. Die EVELINE kann auf Fein-

stein-, Fliesen- und Hartböden verwen-

det werden.          

    

Technische Daten: 

Tankinhalt Frischwasser 14 L 

Tankinhalt Schmutzwasser 14 L 

Zweistufiger Absaugmotor 

1000W  

Gewicht 18,5 Kg 

Standard Zubehör: 

Sprühschlauch, Saugschlauch und 

eine Pistole zum Sprühen und Spülen 

kleinste Winkel und Ecken können 

nun problemlos hygienisch gereinigt 

werden.          

Nach einer kurzen Einwirkzeit des 

Reinigungsmittels werden die zuvor 

behandelten Flächen mit klarem 

Wasser abgespült. 

 Das Schmutzwasser über den Bo-

denablauf ableiten oder, wenn kein 

Ablauf vorhanden ist,  das Schmutz-

wasser direkt während des Spülvor-

gangs in den Schmutzwassertank 

saugen.  

Das verunreinigte Wasser kann nun 

problemlos entsorgt werden.      

Mit den Borsten am Saugfuß lassen 

sich auch hartnäckige Verkrustun-

gen gut lösen. 

Durch die automatisierte Reini-

gungsmitteldosierung können die  

Reinigungsmittel wohldosiert ver-

wendet werden.  

Vorteile: beste Reinigungsresul-

tate, einfache Handhabung und 

Transport, zeitsparend, wohldo-

sierter Einsatz von Reinigungs-

mitteln, materialschonend, benut-

zerfreundlich 

sowie ein Adapter zum Sprüh-

Extrahieren und Absaugen von 

Hartböden.   

Mit der Sprühpistole kann eine ho-

he Konzentration der Reinigungs-

chemie auf die verschmutzten Flä-

chen direkt aufgebracht werden. 

Auch senkrechte Oberflächen wie 

Wände und Sanitäranlagen sowie 

Die Kombination aus Sprüh-Saug-Kopf und Extraktionsmaschine EVELINE 

Senkrechte Oberflächen lassen sich 

nur schwer reinigen.             D a s 

ablaufende Schmutzwasser kann zu 

einem wirklichen Problem werden und 

stark saugende Oberflächen müssen 

schnell und effizient behandelt werden.  

Die Entfernung von Graffitis kann eine 

echte Herausforderung sein. Hierbei 

können durch herablaufendes 

Schmutzwasser mit graffitiBLOCK be-

handelte Flächen  oder  stark sau-

gende Oberflächen beschädigt oder 

verschmutzt werden, so dass eine 

Reinigung der gesamten Oberflä-

che inklusive Nachbehandlung nö-

tig werden kann.         

Durch die Kombination des  

Sprüh-Saug-Kopfes und der Ex-

traktionsmaschine EVELINE kann 

dies verhindert werden. Die Maschi-

ne und das Stratorohr können mit-

einander verbunden werden. Mit 

dem Sprüh-Saug-Kopf am Strato-

rohr kann mit Frischwasser ge-

sprüht bzw. gespült und mit der 

Absaugfunktion das Schmutzwas-

ser direkt abgesaugt werden     

Kein Herablaufen des Schmutz-

wassers, einfaches Auffangen 

sowie einfache Entsorgung des 

Schmutzwassers. 


