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Flexibilität wird groß geschrieben
Aktuelles - Neue Produkte / News
Spannende Neuheiten gibt es von STARK Waschanlagen zu vermelden. Die selbstfahrenden, hydraulisch
angetriebenen Geräte sind wie gewohnt mit maximaler Sicherheit ausgestattet. Einzigartig ist bereits, dass die
Bürstenrotation stoppt, sobald der Bediener zu nah an das Fahrzeug fährt bzw. die Bürsten sich irgendwo
verhaken sollten, oder z.B. ein Seil eines Planenaufliegers sich verwickelt. Hier stoppt zum Schutz der Anlage
und des Fahrzeugs sofort die Bürstenrotation!

Die SBQW Duo selbstfahrende Waschanlage mit Silent Akku oder Dieselmotor ist beidseitig bedienbar. Dieses
Gerät eignet sich perfekt für Waschhallen und ebene Flächen. Es ist hochwertig verarbeitet wie die SBTW D/E,
voll hydraulisch und bietet eine Neigungsverstellung Spritzschutzneigung. Flexibilität wird groß geschrieben,
denn das Gerät verfügt über 200 bzw. 300 l Wasser und Reinigungsmitteldosierung sowie eine beidseitige
Bedienung. Auf das mitführen eines Wasserschlauchs oder Stromkabels kann verzichtet werden.
Geschäftsführer Matthias Stark rät Unternehmen preislich zum Einsteigermodell, um mehr Komfort zu haben.
Bei dem Modell entfällt das herrichten oder aufräumen von Schläuchen. Es ist sofort einsatzbereit und ab sofort
lieferbar.
Das Top-Modell SBTWD-Hochdruck verfügt über eine integrierte Hochdruckdachwäsche, die stufenlos
schwenkbar ist sowie einen integrierten Hochdruckreiniger und einen leistungsstarken Dieselmotor 2 Zylinder 18
PS hat. So können Speditionen oder Busunternehmen dank dem 500 l Wassertank völlig unabhängig ihr
Fahrzeug reinigen. Der Hochdruckreiniger ist gleich mit dabei.

Weitere Details des Modells sind eine Lenkung - hydraulische Neigungsverstellung mit Spritzschutzneigung,
stufenloser hydraulischer Fahrantrieb, Spiralbürsten 1000 / 1100mm - Reinigungsmitteldosierung - Automatik,
Stopp für Wasserbefüllung - das alles ist inklusive. Beim leeren Wassertank schaltet das Gerät ab, um einen
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Trockenlauf zu verhindern. Ganz neu zum Angebot gehören für alle Maschinen die echten, originalen Carlite Mix
Bürsten. Das Material ermöglicht die noch schonendere Reinigung von z.B. Omnibussen.
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