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Duomatic  Familie  –  Volltext  
  
  
Bewegung  im  Markt  der  Scheuersaugmaschinen  
  

Die  neue  Duomatic  Generation:  Innovationsschub  in  der  Mittelklasse  
  
Nach  der  erfolgreichen  Lancierung  der  Duomatic  Esprit  im  zweiten  Halbjahr  2015  hat  Wetrok  
das  Angebot  der  mittelgrossen  Scheuersaugmaschinen  um  die  Modelle  Duomatic  Intense,  
Endurer  und  Impulse  erweitert.  Nach  dem  Motto  «die  richtige  Maschine  für  jeden  Bedarf»  
deckt  die  neue  Generation  ein  breites  Einsatzspektrum  ab.  
  
Reinigungseffizienz  resultiert  aus  dem  gezielten  Einsatz  geeigneten  Mittel.  Getreu  diesem  
Grundsatz  hat  Wetrok  das  Angebot  der  Scheuersaugmaschinen  im  mittleren  Leistungsbereich  
ausgebaut.  Neu  haben  die  Kunden  die  Wahl  zwischen  vier  Modellen,  die  dank  entsprechenden  
Spezifikationen  auf  unterschiedliche  Bedürfnisse  abgestimmt  sind.  Massgebend  für  den  Entscheid  
sind  beispielsweise  die  Grössen  der  zu  reinigenden  Flächen,  der  von  der  Nutzung  der  Räume  
abhängige  Verschmutzungsgrad,  der  gewünschte  Bedienerkomfort  oder  spezielle  hohe  
Hygieneanforderungen,  wie  sie  beispielsweise  in  Krankenhäusern  oder  Labors  gegeben  sind.    
  
Innovation  als  gemeinsames  Merkmal  
Jedes  Modell  der  neuen  Duomatic-Generation  hat  seine  spezifischen  Stärken.  Allen  gemeinsam  
sind  innovative  Elemente,  die  den  Fortschritt  in  der  Reinigungstechnik  vorantreiben  und  für  die  
Anwender  konkreten  Mehrwert  schaffen.  Ein  typisches  Beispiel  für  die  Innovationsfähigkeit  von  
Wetrok  ist  die  patentierte  Power-Whirl-Saugdüsentechnologie:  Der  in  allen  vier  Maschinen  der  
Duomatic-Familie  eingebaute  Power-Whirl-Saugbalken  trocknet  den  Boden  umgehend  und  
verbraucht  erst  noch  weniger  Energie.  Bei  den  drei  grösseren  Modellen  identisch  ist  auch  das  
grosse  Touch-Farbdisplay  das  intuitiv  bedienbar  ist  und  lange  Einführungszeiten  erspart.  Eine  
weitere  Gemeinsamkeit  ist  die  selbst  während  der  Arbeit  verstellbare  Deichsel.  Dank  einer  
patentierten  Parallelogramm-Funktion  hat  die  Bedienungsperson  jederzeit  eine  optimale  Sicht  auf  
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das  Display.  Ergonomie,  Robustheit  und  Langlebigkeit  zeichnen  die  Scheuersaugmaschinen  von  
Wetrok  seit  je  her  aus  und  kennzeichnen  auch  die  neue  Duomatic-Generation.  
  
Duomatic  Esprit  mit  Touch’n’Clean-Automatik  
Die  Duomatic  Esprit  ist  eine  kompakte,  wendige  Scheuersaugmaschine  für  die  tägliche  
Anwendung  in  eher  kleinräumigen  Umgebungen.  Sie  verfügt  über  einen  55-Liter-Tank,  ein  Quick-
Refill-System  mit  Schlauchkupplung  und  Abschaltautomatik  für  zeitsparendes  Auffüllen  von  
Frischwasser  und  ist  optional  mit  einem  automatischen  Dosiersystem  für  die  Chemie  erhältlich.  
Einzigartig  ist  der  berührungssensitive  und  energieeffiziente  Touch’n’Clean-Griff:  Berührt  die  
Bedienungsperson  den  Griff,  startet  die  Maschine,  lässt  sie  los,  schaltet  der  Motor  ab.  
  
Duomatic  Intense  für  mittelgrosse  Flächen  
Der  kompakte  Allrounder  ist  mit  seinem  55-Liter-Wassertank  für  die  effiziente  Reinigung  von  
Büros,  Korridoren  und  mittelgrossen  Verkaufs-,  Produktions-  und  Lagerräumen  ausgelegt.  Eine  
Power-Shot-Funktion  für  das  rasche  Entfernen  von  groben  Verschmutzungen,  Quick-Refill,  ein  
automatisches  Dosiersystem  für  die  Chemie  und  das  einfache  Bürstenhandling  per  Knopfdruck  
gehören  bei  der  Duomatic  Intense  zum  Standard.  
  
Duomatic  Endurer  mit  80-Liter-Tank  
Der  technisch  ähnlich  ausgerüstete  grosse  Bruder  der  Duomatic  Intense  ist  für  die  Reinigung  von  
grossen  Flächen  konzipiert.  Trotz  grossvolumigem  Tank  ist  diese  Hochleistungsmaschine  kompakt  
gebaut,  wendig  und  leicht  bedienbar.  Die  optional  erhältlichen  Lithium-Eisenphosphat-Batterien  
zeichnen  sich  durch  kurze  Ladezeiten  aus  und  halten  während  der  ganzen  Lebensdauer  der  
Maschine.  
  
Duomatic  Impulse  für  sensible  Reinigungsumgebungen    
Wenn  hohe  Hygienestandards  gefordert  sind,  empfiehlt  sich  der  Einsatz  der  Duomatic  Impulse  mit  
Doppeltanksystem.  Die  beiden  Tanks  sind  gut  zugänglich  und  lassen  sich  einfach  und  schnell  
ausspülen  und  reinigen.  Eine  Verkeimung  des  Wassers  ist  praktisch  ausgeschlossen.  Eine  
Verschleppung  von  Keimen  wird  dank  integriertem  HEPA-Filter  (High  Efficiency  Particulate  
Arrestance)  für  die  Abluft  praktisch  verunmöglicht.  
  
((4010  Zeichen  inkl.  Leerschläge))  
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((Legende  Bild  Esprit))  
Die  Duomatic  Esprit  mit  ergonomischen  Touch’n’Clean-Griff  reinigt  effizient  und  energiesparend.  
  
((Legende  Bild  Intense))  
Die  neue  Duomatic  Intense  bewährt  sich  als  leistungsstarke  Allrounder  für  mittelgrosse  Flächen.  
  
((Legende  Bild  Endurer))  
Die  neue  Duomatic  Endurer  mit  80-Liter-Tank  bewältigt  grosse  Flächen  schnell  und  effektiv.  
  
((Legende  Bild  Impulse))  
Die  neue  Duomatic  Impulse  für  hygienesensible  Umgebungen  sagt  Keimen  den  Kampf  an.  
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Kloten,  April  2016  
  
  
Duomatic  Familie  –  Kurzversion  
  
  
Bewegung  im  Markt  der  Scheuersaugmaschinen  
  

Die  neue  Duomatic  Generation:  Innovationsschub  in  der  Mittelklasse  
  
Nach  der  erfolgreichen  Lancierung  der  Duomatic  Esprit  im  zweiten  Halbjahr  2015  hat  Wetrok  das  
Angebot  der  mittelgrossen  Scheuersaugmaschinen  um  die  Modelle  Duomatic  Intense,  Endurer  und  
Impulse  erweitert.  Diese  verfügen  über  gemeinsame  innovative  Elemente  wie  die  patentierte  
Power-Whirl-Saugdüsentechnologie  für  umgehendes  Auftrocknen  der  Böden,  das  grosse  Touch-
Farbdisplay  mit  nur  sechs  Bedienungs-Tasten  für  intuitive  Bedienung  oder  die  selbst  während  der  
Arbeit  verstellbare  Deichsel.  Funktionen  wie  das  Quick-Refill-System  für  das  Auffüllen  von  
Frischwasser,  ein  automatisches  Dosierungssystem,  eine  Power-Shot-Funktion  oder  das  
Bürstenhandling  per  Knopfdruck  sind  zum  Teil  Standard,  zum  Teil  optional  erhältlich.  Die  
kompakte,  wendige  Duomatic  Esprit  unterscheidet  sich  durch  den  berührungssensiblen  Griff  für  
automatisches  Starten  und  Stoppen  der  Maschine.  Die  Duomatic  Intense  ist  für  mittelgrosse  
Flächen  ausgelegt,  während  die  Duomatic  Endurer  das  obere  Leistungssegment  abdeckt.  Speziell  
für  sensible  Reinigungsumgebungen  wurde  die  Duomatic  Impulse  mit  auswaschbarem  
Doppeltanksystem  entwickelt.  
  
((1097  Zeichen  inkl.  Leerschläge))  
  
  
((Legende  Bild  Esprit))  
Die  Duomatic  Esprit  mit  ergonomischen  Touch’n’Clean-Griff  reinigt  effizient  und  energiesparend.  
  
((Legende  Bild  Intense))  
Die  neue  Duomatic  Intense  bewährt  sich  als  leistungsstarke  Allrounder  für  mittelgrosse  Flächen.  
  
((Legende  Bild  Endurer))  
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Die  neue  Duomatic  Endurer  mit  80-Liter-Tank  bewältigt  grosse  Flächen  schnell  und  effektiv.  
  
((Legende  Bild  Impulse))  
Die  neue  Duomatic  Impulse  für  hygienesensible  Umgebungen  sagt  Keimen  den  Kampf  an.  
  
  
  
  
  
  
Ihre  Kontaktperson  für  weitere  Informationen:  
  
Manuela  Glanzmann,  Leitung  Kommunikation  
Manuela.glanzmann@wetrok.ch    
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