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11 HYGIENE

Bobby stellt neues Niederdruck-Schaumsystem vor

Überzeugende Sauberkeit 
mit minimalem Aufwand
Schaumreinigung mit Desinfektion ist bestens geeignet, um in lebensmittelverarbeitenden 
Betrieben eine antiseptische Wirkung zu erreichen. Bobby aus Bad Dürkheim, Spezialist für 
Reinigungsanlagen, stellt seine neueste Generation der Niederdruck-Schaumstation Pepito-II 
sowie deren kleineren Bruder, das Hauswasserschaumsystem Typ 250, der Branche vor.

Der Begriff Hygiene ist so es-
sentiell wie alltäglich. In 
der heutigen Zeit reicht 

eine sensorische Sauberkeit alleine 
jedoch oft nicht aus. In lebensmit-

telverarbeitenden Betrieben 
und im Speziellen beim 
Umgang mit sensiblen 
Produkten wie Fisch und 

Feinkost ist es stets das Ziel, 
jeden Einfluss im Hinblick 

auf sensorische oder mikrobio-
logische Veränderungen und Be-

einträchtigungen der Produkte von 
vornherein auszuschließen und Le-

bensmittelqualität zu gewährleisten.

Um die gewünschte antiseptische Wir-
kung zu erreichen, hat sich die Schaum-
reinigung mit Desinfektion als bestens 
geeignet erwiesen. Die Firma Bobby aus 
Bad Dürkheim in der Pfalz beschäftigt sich 
mit dieser Aufgabenstellung bereits seit 

59 Jahren. Nun stellt Bobby seine neueste Ge-
neration der Niederdruck-Schaumstation Pepi-

to-II sowie deren kleineren Bruder, das Hauswas-
serschaumsystem Typ 250, der Branche vor. Die 
kompakten Systeme sind sowohl als Wandmon-
tage als auch in einer mobilen Version verfügbar. 
Die Pepito-II verfügt über einen Niederspannungs-
Stromanschluss mit 230V und eine praktisch war-
tungsfreie Anlagentechnik.

Das Schaum-/Dosiergerät Typ 
250 arbeitet im Vergleich dazu 

sogar völlig ohne Pumpe oder 
Motor und benötigt lediglich 

einen Wasserzulaufdruck 
von 3-4 bar. Beide sind 

somit äußerst flexibel 
einsetzbar und ausfall-
sicher. Über einen ein-

fachen Wahlhebel kann 
der Bediener zwischen rei-

ner Wasserstrahlreinigung und 
Schaumreinigung/Desinfektion wäh-

len. Eiweiß- oder Fettrückstände, schützendes 
Milieu für Mikroorganismen und ungewollte Ar-
beitsrisiken für den Anwender gehören der Vergan-
genheit an. Der langanhaftende Schaumfilm weist 
gleichzeitig beste Kriech- und Benetzungseigen-
schaften auf, wodurch auch schwer zugängliche 
Stellen erreicht und unerwünschte Substanzen si-
cher entfernt werden.

Das Schaum-/Dosiergerät Typ 250 
arbeitet völlig ohne Pumpe oder 
Motor und benötigt lediglich 
einen Wasserzulaufdruck 
von 3-4 bar.

FO
TO

: B
OB

BY

FO
TO

: B
OB

BY

Schaumreinigung 
mit Desinfektion ist 
bestens geeignet, um 
in lebensmittelverar-
beitenden Betrieben 
eine antiseptische 
Wirkung zu erreichen.

Die Pepito-II verfügt 
über einen Nieder-
spannungs-Strom-
anschluss mit 230V 
und eine praktisch 
wartungsfreie 
Anlagentechnik.
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