Rosemor stellt auf CMS neues Produkt-Portfolio vor

Die Rückkehr von Rosemor International zur CMS in Berlin bietet die optimale Gelegenheit, das neue
Produkt-Portfolio kennenzulernen. Die britische Firma stellt in Halle 1.3 am Stand 203a Lösungen für
die Reinigung von Fahrtreppen und Laufbändern aus, die sie gemeinsam mit Kunden aus der ganzen
Welt weiterentwickeln und optimieren konnte. Mit der Rotofast und der Rotomac konnte die
Weltmarktführung auf dem Gebiet der Reinigung von Fahrtreppen und Laufbändern behauptet und
das innovativste Portfolio entwickelt werden.
Die Rotomac ET15B reinigt mit ihren nun 15 rotierenden Bürsten – bestehend aus verschiedenen
Materialien und in vier verschiedenen Längen – Schmutz von der Treppe direkt in die Maschine.
Führende Hersteller bestätigen, dass ihre Bürsten, die seit 15 Jahren zum Einsatz kommen, wurden
die effektivste und sicherste Methode zur Reinigung darstellen, ohne die Treppen zu beschädigen.
Das neue beleuchtete Bedienpanel aus rostfreiem Stahl ist robust und übersteht auch den härtesten
Arbeitsalltag. Eine eingebaute Batterie unterstützt Kunden nun dabei, die Maschine im Falle eines
Notfalls, etwa eines Stromausfalls, sicher von der Fahrtreppe entfernen zu können. Im
Reinigungseinsatz wird die Maschine wie gewohnt von einer externen Stromquelle gespeist. Über
eine neue Verbindung kann für eine schnelle Reinigung die T10 angebracht werden. Nutzern steht so
ein komplettes System für alle Anwendungsfälle zur Verfügung.

(Rotomac ET15B)

Mit der T10 können die horizontalen Teile der Treppe im laufenden Betrieb gereinigt werden. In
stark frequentierten Bereichen, wie beispielsweise Flughäfen oder Shopping-Centern kommt die T10
auch bei der Aufnahme von verschütteten Flüssigkeiten zum Einsatz. Damit werden Störungen in
Spitzenzeiten vermieden. Das Zubehör eignet sich auch, wenn gleichzeitig in einem Objekt
Fahrtreppen und Laufbänder eingesetzt werden und beide mit einer Maschine gereinigt werden
sollen. Da die T10 den Antrieb und die Tanks der Rotomac nutzt, sinken die Kosten und man braucht
geringere Lagerkapazitäten.

Die T10 für die Verwendung mit der Rotomac.

Für Anwender, die keine Fahrtreppen reinigen möchten und nur eine Reinigungslösung für ihre
Laufbänder benötigen, wurde die T10i entwickelt. Sie kommt unter anderem auch in Flughäfen zum
Einsatz, wo durch die hohe Zahl der Laufbänder und engen Reinigungszeiträumen eine Maschine nur
für diesen Zweck wirtschaftlich Sinn ergibt. Das transportable Gerät besteht unter anderem aus der
T10. Anwender, die auch eine Rotomac einsetzen, haben so alle drei Optionen vereint und können
auf eine komplette Lösung für die Reinigung von Fahrtreppen und Laufbändern zurückgreifen.

Die T10 beinhaltet unter anderem die T10.

Rosemor setzt den Fokus neben den Kundenanforderungen und der Begleitung des Marktes auch
auf Sicherheit und Gesundheit. Damit konnte die Firma sich einen hervorragenden Ruf als
Weltmarktführer erarbeiten. Der persönliche Service, bei dem Kunden das gesamte Team
kennenlernen, steht jederzeit zur Verfügung, unabhängig von der kulturellen oder sprachlichen
Herkunft des Kunden. Dazu tragen auch die sehr kurzen Reaktionszeiten bei, die bei geringen Kosten
die Ausfallzeiten so gering wie möglich halten.

Mit jeder Maschine werden Kunden vor Ort in Anwendung, Technik und Wartung geschult. So
können die Produkte von Rosemor möglichst lange beim Kunden optimal eingesetzt und genutzt
werden.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Webseiten der Firma: www.rosemor.com
www.rosemor.net

