SprayMop ComfortClean
Die ideale Arbeitshilfe
für die tägliche Reinigung

Für ein optimales Reinigungsergebnis
und hohen Arbeitskomfort

Komfortables und praktisches Reinigen im Alltag
Der Berger-Seidle SprayMop ComfortClean ist die ideale Arbeitshilfe für die tägliche Reinigung Ihres hochwertigen Parkettfußbodens und anderer glatter Flächen. Er ermöglicht ein komfortables
Arbeiten ohne häufiges Bücken und erreicht hierbei einen sehr
guten Reinigungseffekt. Gleichzeitig entsteht durch den feinen
Sprühnebel die Möglichkeit des kontrolliert nebelfeuchten Wischens, bei Vermeidung der beim Holzfußboden schädlichen Pfützenbildung. Der richtige Helfer für die alltägliche Reinigungsarbeit
zum langfristigen Erhalt der Schönheit Ihres Parkettbodens.

Flexibel, langlebig, effektiv
Durch seine hochwertige Konstruktion liegt der SprayMop
ComfortClean sehr gut in der Hand und bietet eine lange Nutzungsdauer. Sein Tank kann beliebig oft mit den abgestimmten Reinigungsmitteln von Berger-Seidle nachgefüllt werden.
Auch Ersatzbezüge sind verfügbar und unterstützen damit ein
dauerhaft gutes Reinigungsergebnis im Alltag. So erreichen Sie
eine sehr effektive Reinigung.

Reinigung und Schutz
durch das abgestimmte Reinigungsmittel
Der Einsatz des abgestimmten Reinigungsmittels von Berger-Seidle, Classic NeutralCleaner, bietet hierbei die optimale Reinigungswirkung. Einerseits effektiv zur sehr guten Schmutzlösung, andererseits mild genug um den Parkettboden nicht zu beschädigen
und den Versiegelungsfilm nicht anzugreifen. Daher empfehlen wir das abgestimmte Produkt Classic NeutralCleaner einzusetzen,
um Risiken zu vermeiden und ein gutes Reinigungsergebnis zu erreichen.

Die Pluspunkte des SprayMop ComfortClean
• hochwertige Verarbeitung
• stabile und flexible Gelenke zur Reinigung in allen Winkeln
• sehr einfache Handhabung
• Vermeidung von Pfützenbildung
• ergonomisches, schonendes Reinigen ohne häufiges
Bücken
• beliebig oft nachfüllbar
• nachbestellbare Ersatzbezüge
• nachbestellbares Reinigungsmittel mit optimaler Reinigungseinstellung
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Bitte beachten Sie zu allen aufgeführten Produkten unsere aktuellen anwendungstechnischen Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter. Diese, sowie Probelieferungen und Angebot fordern Sie bitte an bei:

