PRESSEMITTEILUNG
UNGER erGO! Clean Bodenmopp System
Schneller, ergonomischer und effizienter
Solingen – Reinigungskräfte sind starken körperlichen Belastungen ausgesetzt, vor allem bei der
Bodenreinigung. Zudem stehen sie unter permanentem Druck: In immer kürzerer Zeit sollen sie
für perfekte Sauberkeit sorgen. Um das Reinigungspersonal zu entlasten und die Arbeit zu
erleichtern, hat UNGER das innovative erGO! Clean Bodenmopp System entwickelt. Damit
reinigen Anwender schneller, ergonomischer und effizienter als jemals zuvor.

Als international führender Hersteller von Werkzeugen zur Gebäudereinigung entwickelt UNGER
innovative Produkte mit Mehrwert. Bestes Beispiel ist das erGO! Clean Bodenmopp System: Eine
Komplettlösung für die effiziente Bodenreinigung. Reinigungskräfte profitieren von vielfältigen
Vorteilen.

Ergonomisches Design reduziert körperliche Belastung
UNGER erGO! Clean ist sowohl mit geradem als auch ergonomisch geformtem Teleskopstiel
erhältlich. Für die S-Bewegung benötigt der Nutzer nahezu keinen Kraftaufwand – das reduziert die
Belastungen auf Schultern, Arme und Handgelenke. Dadurch, dass sich der Teleskopstiel des
UNGER erGO! Clean Bodenmopp Systems exakt auf die Größe des Bedieners anpassen lässt, werden
Rücken geschont und Reinigungsarbeit erleichtert.

Sofort einsatzbereit, effiziente Anwendung
Dank des integrierten abnehmbaren Tanks für Reinigungsmittel ist das UNGER erGO! Clean
Bodenmopp System jederzeit einsatzbereit. Ein separater Eimer wird nicht benötigt, Rüstzeiten in
der Tagesreinigung entfallen.

Praktisch: Der transparente Tank mit gravierter Skala lässt sich sekundenschnell austauschen,
sodass der Wechsel des Reinigungsmittels einfach gelingt.
Aufgrund des hochpräzisen Dosiermechanismus, der ermüdungsfrei am oberen Griff betätigt wird,
wird das Reinigungsmittel immer in der richtigen Menge an die richtige Stelle abgegeben – ohne zu
verstopfen. Das UNGER erGO! Clean Bodenmopp System funktioniert mit allen handelsüblichen
Reinigungslösungen.
Weiterer Vorteil: Der Mopp mit neuester Mikrofaser-Technologie verbindet hohe Wasseraufnahme
mit hervorragenden Gleiteigenschaften. Je nach Bedarf ist er als Taschen- oder Klettmopp erhältlich.

Einfache Bodenbeschichtung im Alleingang
Als perfekte Ergänzung zu den Modellen für die Bodenreinigung bietet UNGER das erGO! Wax
System zur Bodenbeschichtung an. Eine Aufgabe, die normalerweise mindestens zwei Fachkräfte
erfordert. Mit erGO! Wax kann ein einzelner Anwender die Oberfläche von Böden eigenständig neu
beschichten.

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.

