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UNGER erGO! clean gewinnt Innovation Award auf der ISSA in Dallas
Auszeichnung für UNGER. Das innovative erGO! clean Bodenreinigungs-System gewinnt
den ISSA Innovation Award in der Kategorie „Supplies and Accessories“.
Das erGO! clean Bodenreinigungs-System ist das erste verfügbare Bodenreinigungs-System das
sowohl eine höhenverstellbare Stange als auch einen integrierten, abnehmbaren Tank für
Reinigungsmittel beinhaltet. Seine S-Form wie auch die drehbaren Griffe ermöglichen dem Nutzer
intuitiv ein ergonomisches und effizientes 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.
Diese Kombination von Funktionen ermöglicht eine wesentlich schnellere Reinigung bei wesentlich
geringerer Belastung.
"Bei UNGER liegt unser Fokus auf der Entwicklung von Werkzeugen, die die Arbeit effizienter
gestalten und gleichzeitig die Mitarbeiter ergonomisch unterstützen. UNGER erGO! clean hat ein
einzigartiges Design, das es Anwendern ermöglicht, die neueste Technologie zu nutzen und die
Arbeitszeit um 76% zu beschleunigen", erklärt John Lombardo, Vice President Global Sales und
Marketing bei UNGER.
Das UNGER erGO! Bodenreinigungs-System ist für den Einsatz auf allen harten Bodenbelägen zur
Spotreinigung, Nasswischen, staubbindenem Wischen und zur Bodenversiegelung geeignet. Eine
0,5-Liter-Flasche, eine 1-Liter-Flasche und ein 5-Liter-Rucksack ermöglichen es Ihnen, Ihre
Bodenreinigung flexibel an die Umgebung anzupassen. Weitere Informationen zum UNGER erGO!
clean Bodenreinigungssystem finden Sie unter 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.

