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UNGER präsentiert neue Stingray-Generation für effiziente
Innenreinigung speziell für Gastronomie, Hotels und
Pflegeeinrichtungen
UNGER hat das preisgekrönte Innenraum-Reinigungssystem Stingray jetzt weiterentwickelt.
Mit dem neuen Stingray OS steigert UNGER die Vielseitigkeit des effizientesten
Innenreinigungssystems durch ein leicht befüllbares Tanksystem für alkoholbasierte Glasund Oberflächenreiniger unterschiedlicher Hersteller. Mit den Stingray QuikPads stehen
zudem blitzschnell wechselbare Einwegpads für hygienische Sauberkeit zur Verfügung.
Der UNGER Stingray steht für schnelle, flexible, ergonomische und einfache Glas-Innen- und
Unterhaltsreinigung. Ein besonderer Vorteil des Stingray-Systems ist das einfache, intuitive
Handling. Dadurch ist eine um 25 Prozent schnellere Glasreinigung bei gleichzeitig fast 40
Prozent weniger Reinigungsmitteleinsatz möglich. Auch Reinigungskräfte ohne Erfahrung
erzielen schnell optimale Reinigungsergebnisse. Das herkömmliche Möbel rücken und
Leitern besteigen, beim Einsatz von Tüchern und Sprühflaschen, entfällt.
Dank der charakteristischen dreieckigen TriPads wird das Reinigen von Ecken und schwer
zugänglichen Stellen extrem erleichtert. Sogar Höhen von bis zu fünf Metern können mit
den innovativen Easy-Click-Stangen komfortabel erreicht werden. Die integrierte,
batteriebetriebene Sprühpumpe mit Aktivierungstasten sowohl am Handgerät als auch an
jeder Easy-Click-Stange ermöglicht komfortables Arbeiten und macht das manuelle Sprühen
überflüssig. Auf riskante Einsätze von Leitern mit dem entsprechenden Gefahrenrisiko für
die Reinigungskräfte kann verzichtet werden.
Der UNGER Stingray eignet sich vor allem für die Reinigung von innenliegenden Glas- und
Spiegelflächen, Glastüren, Tischen und Möbeln mit glatten Oberflächen aus Kunststoff,
Metall sowie für viele andere glatte Oberflächen.
Der neue UNGER Stingray OS ist jetzt noch vielseitiger, da das neue Tanksystem leicht und
schnell mit alkoholbasierten Glas- und Oberflächenreinigern unterschiedlicher Hersteller
gefüllt werden kann. Die Reichweite pro 150ml Tankfüllung beträgt bis zu 150 m².

Erweitert wird die UNGER Stingray-Familie durch die neuen UNGER Stingray QuikPads. Die
3-lagigen Einwegpads mit Reinigungsschicht, Absorptionskern und Befestigungsschicht
ermöglichen hygienische Sauberkeit ganz ohne Waschen. Stingray QuikPads eignen sich für
die zeitsparende und hygienische Reinigung zwischendurch, z.B. im öffentlichen Bereich, in
der Quickservice-Gastronomie, in Restaurants sowie im Pflegesektor. Die QuikPads lassen
sich blitzschnell wechseln und entfernen schnell und sicher Fingerabdrücke, Fett etc. von
allen glatten Oberflächen. Ein QuikPad reicht für die Reinigung von ca. 15 m².
Mehr Informationen: www.ungerglobal.com

Über UNGER
UNGER ist international ein führender Hersteller von professionellen Reinigungs- und
Pflegewerkzeugen. Alle UNGER Systeme werden unter dem Gesichtspunkt einer effizienten,
ergonomischen und gründlichen Arbeitserledigung gestaltet. Das Portfolio umfasst
hochprofessionelle Reinwasser-Reinigungssysteme, ein umfangreiches Glasreinigungssortiment,
Bodenreinigungs- und -pflegesysteme sowie ein farbcodiertes System zur Reinigung von
Oberflächen und ein Sanitärraum-Reinigungssystem. Neben den hohen Qualitätsanforderungen und
einer innovativen Produktentwicklung bietet UNGER einen anspruchsvollen Kundenservice.
Hauptsitz des 1964 in Hamburg gegründeten Unternehmens ist in Solingen (Deutschland) und in
Connecticut (USA). Das wachsende globale Geschäft wird mit Fachhandelspartnern in über 80
Ländern vorangetrieben.

