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Druckschaumgerät 20 ltr. 
Foam Gun 20 lt. 
Art.-Nr. 220860000 

Schäumen / Sprühen foaming / spraying
* robustes Fahrgestell
* solide Düsenaufhängung  
* einfache Handhabung 

* robust carriage
* solid jet suspension  
* easy handling 

Produktbeschreibung:
Das Druckschaumgerät dient zum Aufschäumen und -sprühen von 
sauren, alkalischen und neutralen Reinigungs- und Desinfektionsmittel- 
lösungen.  

description of product:
The foam gun can be used as foam and spray of acids, alkalinise 
and neutrals cleaning and disinfecting products. 

Einsatzgebiet:
Das Druckschaumgerät kann zur Betriebs-, Rauchreinigung und 
Desinfektion in dem Handwerk und der Lebensmittelindustrie wie der 
Fleischwarenindustrie, der Milchindustrie, der Backwarenindustrie  
und der Getränkeindustrie eingesetzt werden. 

operative range:
The foam gun can be used for production cleaning, smoke cleaning 
And disinfection in craft and in the food industry also like in the beef 
industry, the dairy industry, the bakery industry, the beverage industry. 

Technische Daten
Werkstoffe: 
      produktberührende Teile  1.4301 (V2A) 
      Rahmen, Kasten 1.4301 (V2A) 
      Pneumatik Messing, Kunststoff 
      Arbeitsdruck 4 bar 
Konzentrationsbereich nach Vorgabe des Reinigungsmittelherstellers 
Abmessungen: 
Länge 450 mm 
Breite 520 mm 
Höhe 1,050 mm 
Leergewicht 16 kg 
Lieferumfang: 
Druckluftschlauch 10 m 
Mitteldruckschlauch NW 12 blau, 6,2 m 
Temp., Druck 0-50 °C, < 6 bar 
Schaum/Sprühlanze mit Schaum- oder Sprühdüse 
robustes Fahrgestell mit Schlauch und Düsenhalter 

Konstruktionsänderungen und Verbesserungen vorbehalten 

technical details
materials: 
     pieces of product, material-no.1.4301 (V2A) 
     frame, box, material-no.          1.4301 (V2A)
     pneumatic                                brass, synthetic 
     working pressure                     4 bar 
zone of concentration regarding to the standard of the manufacturer 
dimensions: 
length                                           450 mm 
breadth                                         520 mm 
height                                           1,050 mm 
structural weight                           16 kg 
standard equipment: 
air tube                                        10 m 
medium pressure tube                 Nw12 blue, 6.2 m 
temp., Pressure                            0-50 °C, < 6 bar 
foam/spray lance with foam or spray can 
robust carriage with hose and jet holder 

modification of construction and improvements to alterations 

FINK TEC – mit Sicherheit einfach besser!

Bitte sprechen Sie uns an! 
Ihre FINK TEC – Hotline:  Tel.: + 49 (0) 2385 73 - 0 
                                            Fax: + 49 (0) 2385 73 - 349 
                                            info@finktec.com 

FIBO Hygiene und Technik GmbH 
Jägerstraße 12 | 73650 Winterbach

Telefon 0 71 81 / 7 50 98 | Telefax 0 71 81 / 4 42 31
E-Mail fi-bo@t-online.de | www.fibohygiene.de
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