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Interclean 2020: UNGER präsentiert bahnbrechende Innovationen 
für die Reinigungsbranche  
 
Auf der INTERCLEAN Amsterdam 2020 erlebten die Teilnehmer eine besondere Premiere: 
UNGER stellte gleich zwei neue innovative Produkte einem größeren Publikum vor. Die 
Leitmesse für die Reinigungsbranche fand vom 3. bis zum 6. November erstmals vollständig 
virtuell statt. 
 
Die beiden Innovationen zur Reinwasserreinigung, das nLITE Teleskopstangensystem und 
das mobile Filtersystem HydroPower RO S, sorgten für großen Andrang bei den drei Online-
Produktvorstellungen auf der virtuellen Innovation Stage. HydroPower RO S und nLITE 
überzeugten dabei mit ihrer revolutionären Technologie. Dietmar Bernstein, Senior 
Marketing Manager bei UNGER: „Die direkten Reaktionen auf unsere Produkteinführung 
sind für uns enorm wichtig. Dank der zielstrebigen Ausrichtung auf die spezifischen Markt- 
und Kundenbedürfnisse sowie der ausgezeichneten Leistungen unserer Abteilung für 
Forschung und Entwicklung, sind diese sehr positiv ausgefallen. Wir sind überzeugt, dass 
unsere innovativen Lösungen die Reinigungsbranche nachhaltig verändern werden.“ 
 
nLITE – Revolution in der Reinwasserreinigung 
Mit nLITE hat UNGER ein revolutionäres Stangensystem entwickelt, das auf einer 
neuartigen Teleskopstangen-Technologie basiert. Die einzigartige Stangenform ermöglicht 
ein präziseres und schnelleres Arbeiten als mit herkömmlichen Teleskopstangen. 
Hochwertige Materialen, wie Carbon 24K, machen nLITE extrem stabil bei niedrigem 
Gewicht. Weitere Features, wie die mit einem Finger bedienbaren SmartLock Klammern 
oder das integrierte Schlauchmanagement, machen nLITE zum fortschrittlichsten 
wasserführenden Teleskop-Stangensystem auf dem Reinigungsmarkt.  
 
Mit HydroPower RO S präsentierte UNGER die neue Generation seiner mobilen 
Wasserfiltersysteme. Die bewährte RO-Technologie reinigt Wasser in einem dreistufigen 
Filterungsprozesse zu 100 Prozent. So können Reinigungsprofis jederzeit an jedem Ort auf 
Reinwasser zugreifen. Das kompakte System für Einsteiger ist einfach in der Handhabung 
und besonders wirtschaftlich im Einsatz – vor allem in Gebieten mit hartem Wasser.  
 
Beide neuen UNGER-Produkte gibt es ab Februar 2021 zu erwerben. 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, ein farbcodiertes System zur Reinigung von Oberflächen 
sowie 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 90 
Ländern vorangetrieben. 


