4 gute Gründe für den Wechsel.
Gut ist nicht gut genug – deshalb haben wir die ProfilGate noch besser gemacht.
Wir haben die Bürstenleisten, das zentrale Element jeder ProfilGate, komplett neu
entwickelt – für noch bessere Reinigungswirkung und Funktionalität. Die neuen
Bürstenleisten sind einfach austauschbar und passen auf alle ausgelieferten Modelle.

Neue Beborstung
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Die neu entwickelte Beborstung ist in punkto Flexibilität für
maximale Reinigungswirkung optimiert worden. Mit der neuen
Einfärbung in blau wird den Benutzern zudem deutlich gezeigt,
wo der Übergang vom verschmutzten zum sauberen Bereich ist.

Neue Dachform
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Der obere Teil des Bürstenkörpers ist in Dachform ausgeführt,
damit Schmutzpartikel und Flüssigkeit besser in Richtung der
seitlichen Spalten zur Bodenwanne abgeleitet werden.
Der Bürstenkörper weist eine Breite von nur noch 22 mm auf,
womit Schmutzpartikel bis zu einer Breite von 8 mm durchfallen
und nicht auf dem Bürstenfeld liegen bleiben.

Neues Material
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Die neuen Bürstenkörper sind aus PVC anstatt PE und haben
bei niedrigen Temperaturen, z.B. in Zufahrtsbereichen, ein sehr
geringeres Schrumpfverhalten. Gleichzeitig ist PVC zäher und
behält zuverlässig die für die Reinigungsfunktion erforderliche
Vorspannung der gesamten Leiste (Bogenform).

Neue Profilform
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Der neu entwickelte Bürstenkörper ist tailliert, damit größere
Steine nach Überwindung der oberen Kante einfacher in die
VA-Wanne fallen können. Durch die Verschlankung des Bürstenkörpers im unteren Bereich wird eine bessere Luftstromführung
beim Absaugen der Stäube mit einem Industriesauger gewährleistet* – somit sparen Sie Zeit und Aufwand bei der Reinigung.
*nur bei Modell ProfilGate Standard

4 Good Reasons for a Change.
Good is not good enough – that´s why we have made our ProfilGate now even
better than it already was. We have redeveloped the brush bodies, the central
element of the ProfilGate, for an even better cleaning and more functionality.
The new brush bodies are easy to replace and fit to all previously supplied versions.

New Brushes
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The brand new developed brushes have been optimized for a
maxium cleaning performance. Thanks to the new bright blue
colour, one can now also clearly recognize where the clean zone
begins.

New roof-shaped body
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The upper part of the brush body now has the shape of a roof.
This allowas liquids and dirt particles to run off to the sides
and drop down into the tray more easily.
The reduced brush body width of only 22mm makes particles
with a width of up to 8mm drop down directly into the tray,
instead of remaining inside the brush area.

New material
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The new brush bodies are made of PVC instead of PE. This
makes them withstand cold weather conditions much better,
for example when are placed in access areas with frosty
temperatures.
At the same time the PVC is more durable and keeps the
tension of the bow-formed brush body much longer, necesarry
for a thorough cleaning.

New profiled body
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The brand new developed brush body now has a waisted form,
so that even bigger dirt particles and smaller stones drop down
more easily into the tray, once the upper edge is passed.
Thanks to the narrow design in the lower part, you can now
vacuum the dirt without having to lift the grids. This makes it
much easier to handle and saves your people a lot of time.
*only for standard model

