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Auszeichnung für UNGER  

erGO! clean gewinnt INCLEAN Innovation Award  

 

Solingen / Sydney – Mit dem intuitiven erGO! clean Bodenreinigungs-System von UNGER reinigen 

Anwender schneller, ergonomischer und effizienter als jemals zuvor. Das bestätigte jetzt auch die 

Fachjury auf der ISSA Cleaning & Hygiene Expo in Sydney. Die Experten der Reinigungsbranche 

zeichneten die Produktneuheit in der Kategorie „Janitorial“ mit dem INCLEAN Innovation Award 

aus. 

 

In diesem Jahr wurden die INCLEAN Innovation Awards bereits zum siebten Mal verliehen. Von 

einem verflixten siebten Jahr konnte dabei jedoch keine Rede sein. So erhielten vier der fünf 

Kategorien eine Rekordzahl an Einreichungen. Ob „Equipment“, „Services and Technolody“, 

„Cleaning Agents“ oder „Janitorial“ – zahlreiche Hersteller bewarben sich in ihren Fachgebieten um 

den begehrten Innovationspreis. 

UNGER konnte sich gemeinsam mit dem für die Region Australia / New Zealand zuständigen 

Fachhandelspartner Pall Mall gegen 25 Mitstreiter in der Kategorie „Janitorial“ durchsetzen. Die Jury 

– bestehend aus Geschäftsführern bedeutender Gebäudedienstleistungsunternehmen, der 

Präsidentin des australischen Innungsverbands sowie der Chefredakteurin des Magazins INCLEAN – 

kürte das erGO! clean Bodenreinigungs-System für seine besonderen ergonomischen Eigenschaften 

und das innovative Design. 

 

Als großer Vorteil wurden die rücken- und gelenkschonenden Merkmale des S-Teleskop-Stiels 

aufgeführt. Seine S-Form wie auch die drehbaren Griffe ermöglichen dem Nutzer intuitiv ein 

ergonomisches Arbeiten. So lässt sich bei minimaler Beanspruchung von Schultern, Armen und 

Handgelenken der für eine effektive Reinigung erforderliche Achterschwung ausführen. Und das mit 

deutlich reduziertem Kraftaufwand. 



 

 

Ein weiteres innovatives Konstruktionsmerkmal ist der integrierte, abnehmbare Tank für 

Reinigungsmittel. Somit ist das erGO! clean Bodenreinigungs-System jederzeit einsatzbereit. Ein 

separater Eimer wird nicht benötigt, Rüstzeiten in der Tagesreinigung entfallen. Insbesondere bei 

der Spotreinigung bietet das System klare Vorteile: Anwender sind deutlich schneller, produktiver 

und effizienter. Die tägliche Flächenleistung wird um bis zu 76 Prozent erhöht. 

 

„Das erGO! clean Bodenreinigungs-System von UNGER besitzt eine enorme Innovationskraft, von 

der wir absolut überzeugt sind. Der Gewinn des INCLEAN Innovation Award beflügelt unseren 

hervorragenden Start im Markt „Down Under“. Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung“, so 

Errol Goldberg, Geschäftsführer des UNGER Fachhandelspartners Pall Mall. 

 

Weitere Informationen: www.ungerglobal.com/ergoclean 

 
 
 
 
 
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. 
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