
Ecogum
Das professionelle & revolutionäre System
zum Entfernen von Kaugummis.



Das System
Ein bequemer eigenständiger Rucksack, der vom Betreiber auf 
dem Rücken getragen wird und völlige Bewegungsfreiheit er-
möglicht und leicht zu nutzen ist.

Das Gerät verfügt über eine ergonomi-
sche Lanze, die für schnellen, zuver-
lässigen und leichten Betrieb sorgt und 
Kaugummi hervorragend entfernt.

Die clevere Pumpe injiziert 3 ml der Lö-
sung pro Sekunde in die Lanze, was die 
genaue Menge darstellt, um einen kon-
stanten Strahl der Dampflösung auszu-
stoßen.

Am Kontaktpunkt emittiert unsere spezi-
ell entwickelte Bürste einen PH-neutra-
len und sicheren Dampfstrahl, der Kau-
gummi auflöst, so dass dieser danach 
einfach aufgekehrt werden kann.

Durch die Kombination aus Druck, Hitze 
und Lösungsmittel können Kaugummi-
reste innerhalb von Sekunden entfernt 
werden.

Ein Nutzer des Geräts kann eine Menge 
Kaugummireste pro Stunde entfernen, 
ohne jemanden dabei zu stören. Da-
durch ist das Gerät doppelt so effizient 
wie alternative Systeme.

Das Ecogum-Gerät benötigt keine 
Hochdruckschläuche, ätzende Chemi-
kalien oder ein einsprühen von Stellen, 
wo kein Spray hingelangen soll, so dass 
es sehr geeignet für die Arbeit in be-
schäftigten und vollen Bereichen ist.

Die hohe Qualität und das robuste De-
sign des Ecogum Maxi Gerätes sorgen 
dafür, dass es für einen durchgehenden 
Betrieb von mindestens acht Stunden 
verwendet werden kann.



¦ Umweltfreundlich
¦ Einfach zu verwenden
¦ Sehr leicht zu transportieren
¦ Lange Lebensdauer der Batterie
¦ Handheld Steuerung
¦ Stabiles ABS und Gehäuse



¦ Völlig geräuschlos
  Die Reinigungsarbeiten können auch 
  Nachts durchgeführt werden.

¦ Tragbar und sicher
  Die Reinigung kann auch während den 
  Stoßzeiten durchgeführt werden, was 
  zu guter PR und Berichterstattung in 
  der Presse führt.

¦ Umweltfreundlich
  Diese einzigartige Reinigungslösung 
  verwendet erneuerbare Energiequel-
  len und basiert auf einem Zucker-
  tensid statt auf einer Ölbasis, so dass 
  sie vollständig biologisch abbaubar ist.

¦ Die Reinigungslanze hat keine
  beweglichen Teile, so dass keine 
  Wartung oder Ersatzteile erforderlich 
  sind.

¦ Kein Wasserspray
  So dass Sie nicht unnötig viel Wasser 
  verbrauchen!

¦ Keine externe Stromquelle nötig
  So dass Sie nicht über das Kabel stol- 
  pern können oder viel Lärm verursa-
  chen.

¦ Kein Sandstrahlgebläse
  So dass Sie nicht überall Sand hinter-
  lassen oder den Gehweg sandig
  machen.

¦ Kein Absperren des Lagerraums
  notwendig, da die gesamte Ausrüs-
  tung im Rucksack untergebracht ist. 

¦ Keine Beschädigung der Oberflächen  
  durch Hochdruckwaschen.

Die Vorteile
Die umweltfreundlichste Technik
zur Kaugummi-Entfernung, die es gibt.



Das Zubehör
Das optionale Zubehör sorgt für noch mehr
und individuelle Benutzerfreundlichkeit.

Klappbarer Trolley
Hergestellt aus Stahl mit Gummirädern 
und klappbarem Handgriff, so dass der 
Rucksack nicht getragen sondern ge-
rollt werden kann.

Kugelstütze
Die ergonomisch geformte Kugelstütze 
trägt einen Teil des Gewichts der Lanze, 
so dass der Reinigungsprozess leichter 
von der Hand geht.

Bürsten
Wir verfügen über eine Vielzahl von 
Bürsten, die Ihren individuellen Ansprü-
chen genügen und die separat verkauft 
werden. Bitte nehmen Sie Kontakt mit 
uns auf, um mehr darüber zu erfahren.

Reinigungsmittel
Das Kaugummi-Entferner-Set für die 
Verwendung im Ecogum Maxi Gerät 
enthält 4 Stk. 2-Liter-Flaschen Reini-
gungsmittel, 2 Stk. Mix-Gas-Dosen und 
2 Stk. Zusatzbürsten.



BIOforte
Ihr Spezialist für professionelle Kaugummientfernung in der 
Schweiz und in Deutschland. Zögern Sie nicht, uns zu kontaktie-
ren, wir geben gerne weitere Auskünfte.

Schweiz
BIOforte GmbH
Untere Bönigstrasse 48
CH-3800 Interlaken

Tel.   +41 33 221 05 75
Fax    +41 33 221 05 76 
Mob. +41 79 953 34 04
info@bio-forte.com

www.bio-forte.com

Deutschland
BIOforte Deutschland GmbH
Aegidienstrasse 27
D-53117 Bonn

Tel.    +49 228 96 77 91 61
Fax    +49 228 96 77 91 62
Mob. +49 176 31 46 90 33
info@bio-forte.com

www.bio-forte.com


