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Die K-Serie ist die effiziente Nutzung von Wasser und Energie. In
Kombination mit dem leistungsstarken Sprüh-System garantiert
diese eine optimale Reinigung von innen und außer, wo die Räder
sicherlich nicht vergessen werden. Sie können die K-Linie auch zum 
Waschen andere Produkte verwenden, wie zum Beispiel Fässer,
Trommeln, Eimer etc. Innerhalb von Minuten ist die Anlage auf den
entsprechenden Behälter umgerüstet.

STANDARDKONFIGURATION

Produkte Großboxen, Paletten und Kutterwagen 200 und 300 
Liter (Abmessungen 1200 x 1200 x 1000mm – L x B x H)

Kapazität 15 bis 30 Großboxen pro Stunde (abhängig von der 
Verschmutzung und den gewählten Optionen)

Wasserverbrauch 5 – 10 Liter pro Großbox (einstellbar)
Heizung Elektrisch (Hauptwäsche)
Material Edelstahl 304, gebürstet
Pumpe Edelstahl 15 kW
Sprühsystem Rotierender Sprührahmen für Hauptwäsche und 

Nachspülung
Abmessungen 4500 x 2460 x 2980mm – L x B x H
Optional Fragen Sie Ihren Distributor oder UNIKON® für die 

umfangreichen Möglichkeiten

FLEXIBLE

SOLUTIONS

 A-MARKEN TEILE, 

 WELTWEIT VERFÜGBAR

 HYGIENISCHES DESIGN

 NIEDRIGE 

WARTUNGSKOSTEN

 KOMPAKTE MASCHINE

 EINFACHE BEDIENUNG

 NIEDRIGE EIN- UND 

AUSFUHR

 AUTOMATISCHER 

EINDREHRAHMEN

 AUCH KUNDENSPEZIFISCH
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Al meer dan 40 jaar UNIKON®, specialist in industriële wasmachines
Staat u voor de uitdaging om producten e�  ciënt en grondig te reinigen? Ontdek dan de industriële wasmachines van 

UNIKON®. Al vele jaren ontwikkelen, bouwen en verkopen wij wasmachines voor industriële toepassingen over de hele 

wereld. Bedrijven die net als u maar één ding willen: optimale hygiëne tegen lage kosten.

 

Welke producten u ook wilt reinigen (van pallets, kratten en karren tot vormen, bakplaten en messen), hoe zwaar de 

vervuiling ook is, er is altijd een UNIKON®. Een krachtige, onderhoudsarme industriële wasmachine die u verzekert van 

schone productie-, verpakkings- en transportmiddelen. Elke dag.

 

Verken onze systemen en modellen en/of neem direct contact op voor een o� erte op maat. 

For over 40 years UNIKON®, has been a specialist in industrial washing 
machines.
Do you face everyday challenges of cleaning your utensils, crates, trays, pallets and bins or any other carrier e�  ciently 

and thoroughly? Then discover UNIKON® industrial washing machines. For many years UNIKON® have developed, built 

and sold washing machines for industrial applications worldwide. Companies just like yours only want one thing: high 

hygiene at low cost.

 

Whatever kind of product you want to clean, such as pallets, crates, trolleys, forms, trays or any kind of utensil, whatever 

the pollution, there is always a UNIKON® industrial washing machine to suit your requirements. A powerful low 

maintenance industrial washing machine giving you the cleaning and hygiene you need every day!

 

Discover your UNIKON® industrial washing machine solution today by contacting us directly for a tailor made quotation 

for your needs.

Seit über 40 Jahren UNIKON®, Spezialist für industrielle 
Waschmaschinen
Stehen Sie vor der Herausforderung Ihre Produkte e�  zient und gründlich zu Reinigen? Entdecken Sie die industrielle 

Waschmaschinen von UNIKON®. Seit vielen Jahren entwickeln, bauen und verkaufen wir Waschmaschinen für industrielle 

Anwendungen weltweit. Firmen wie Sie wollen nur eins: optimale Hygiene zu niedrigen Kosten.

 

Welche Produkte Sie auch reinigen möchten(Paletten, Kisten und Wagen, Formen, Schalen und Messer), wie Schwer der 

Verschmutzung auch ist, es gibt immer eine UNIKON®. Eine leistungsfähige, wartungsarme industrielle Waschmaschine 

garantiert Ihnen eine saubere Produktion, Verpackung und Transportmittel. Jeden Tag.

 

Entdecken Sie unsere Systeme und Modelle und / oder kontaktieren Sie uns direkt für ein auf Maß gemachtes Angebot.

UNIKON® B.V.

Hermesweg 30A

3771 ND Barneveld

Holland

+31(0)342 - 41 57 52

+31(0)342 - 41 79 96

info@unikon.com

www.unikon.com

UNIKON® is a registered trademark. Descriptions, dimensions, and illustrations in this brochure 
are subject to alteration. No rights may be derived from such alterations.
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