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Sparsam zur hygienischen Reinigung 
H)'giene ist eine ubiquitäre und essenzielle Forderung in der 
Branche. Die Firma Bobby aus Bad Dürkheim in der Pfalz be
schäftigt sich mit dieser Aufgabenstellung bereits seit über 55 
Jahren und gehört somit zu den Mitgründern der Druck- und 
Schaumreinigungsbranche. Trotz vieler, teils schnelllebiger und 
zunächst mitreißender Trends ist sie sich über all die Jahre in ei
ner Sache treu geblieben: überzeugende Reinigungsergebnisse 
bei gleichzeitiger Wasser und Chemikalieneinsparung zu er
möglichen. Diese, auf den ersten Blick gegensätzlichen Forde
nmgen miteinander zu verbinden ist die Firmenphilosophie. 
Bobb)' stellt nun ihre neuste Generation der Niederdruck
Schaumstation Pepito-If der Milchindustrie vor. Tag für Tag mit 
geringem Aufwand überzeugende Reinigungsergebnisse erzie
len - kein Problem mit der neuen Schaumstation. Durch eine ro
buste und handliche Anlage im „hygienic design" ist ein schnel
ler und unkomplizierter Arbeitsablauf im täglichen Einsatz, 
auch unter beengten Gegebenheiten garantiert. 
Die Anlage verfügt über einen Niederspannungs-Stroman
schluss mit 230V und ist somit autark einsetzbar. Aufgrund Tro
ckenlaufschutz und vollautomatischer Verbraucher-Start-Stop
Steuerung mit Nachlaufzeit ist die Pepito-11 für alle Eventualitä
ten gerüstet. über einen einfachen Einhandhebel kann der Be
diener zwischen Wasserstrahlreinigung, Schaumreinigung und 
Desinfizierung wählen. Das System kann als mobile Version auf 
einem Edelstahl-Kompaktfahrrahmen oder als Spezial-Chemi

Die neue Generation der Niederdruck
Schaumstation Pepito•II ist auch in einer 
stationären Variante zur Wandmontage 
verfü�bar [Foto: Bobby GmbH) 

kalienwagen mit Kanisterabstellbereich und manuellem Scblauchaufroller für bis zu 30m lebensnüttclbe
ständigen Schlauch eingesetzt werden. Auch eine stationäre Variante zur Wandmontage ist verfügbar. Das 
Standard-Zubehör wird mit einer besonders sicheren Steck-Schraub-Verbindung gegen plötzliches Lösen 
bei gleichzeitig maximalei· fle,xibilität ausgestattet. Die Niederdruck-Schaumstation ist geeignet zur Ein
bindung in Systeme nach HACCP, IFS, FIHV und LMHV, mit Bezug auf die DIN l0516. 
Protein- oder Fettrückstände, schützendes Milieu für unerwünschte Mikroorganismen und ungewollte 
Arbeitsrisiken für den Anwender gehören der Vergangenheit an. Effizienter, lang anhaftender und humi
der Schaum, sanftes und dosiertes Reinigen und Schwemmen. Alles was Anwender benötigen ist ein 
Hauswasseranschluss, eine 230V-Stromversorgung und einen betriebseigenen Druckluftanschluss. 
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