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G a m e - C h a n g i n g  t h e  w a y  y o u  c l e a n

Schicken Sie Ihre Putzeimer in Rente 

und machen Sie Schadensanierungen 

zu einem Vergnügen!

?

EasyClean
Concept

Game-Changing the way you cleanEasyClean Concept

Mal ehrlich! Ist in den letzten Jahren überhaupt 
etwas neues in der Schadensanierungsbranche geschehen, 
was Ihre Arbeitsabläufe optimieren könnte? 
nein – leider dominieren immer noch Bürsten, lappen, Putzeimer 
und jede Menge Chemie. Jetzt ist die zeit reif für Veränderungen!

Soll Ihre Schadensanierungsfi rma ein "first Mover" sein und neue Methoden einführen, 
die die Reinigung nach Versicherungsschäden verbessert?

Möchten Sie neue Kunden und Märkte erobern?

Wünschen Sie mehr Sicherheit für Ihre Mitarbeiter und die Geschädigten?

Möchten Sie Chemikalien und Wasser sparen?

Wünschen Sie Reinigungsergebnisse, wie Sie sie noch nie zuvor gesehen haben?

Möchten Sie Ihre Reinigungsarbeiten in kürzerer zeit abschließen?

Wollen Sie Ihren Körper schützen und weniger Energie für die gleiche 
Arbeit aufwenden?

Möchten Sie die Motivation Ihrer Mitarbeiter erhöhen?

Möchten Sie ein besseres Image bei Versicherungsunternehmen und 
anderen Kunden hinterlassen?

Möchten Sie Wettbewerbsvorteile erzielen? 

Wollen Sie Ihre Routinen und Arbeitsabläufe vereinfachen und optimieren?

Wollen Sie in der lage sein, jeden Reinigungsjob, den Sie bekommen, besser auszuführen?

Wünschen Sie, dass jeder Reinigungsjob zu einem echten Vergnügen wird?

dann ist unser EasyClean Concept die richtige Antwort!
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Reinigungsgeräte und Zubehör

Schematische Darstellung der Funktion von Gregomatic:

Jede Oberfl äche hat Vertiefungen und Poren, 
in denen der Schmutz sich festsetzt.

Durch Verwirbeln beim Vakuumwaschen werden 
Schmutzpartikel gelöst und abgesaugt.

Nach dem Vakuumwaschen ist jede Oberfl äche 
bis in den Nanometerbereich porentief rein.

EasyClean
Concept

Game-Changing the way you clean

Grego 300 - Classic "The workhorse"

Grego 35

Was ist das EasyClean Concept?
Unser EasyClean Concept besteht aus drei Komponenten, die, wenn sie zusammen 
verwendet werden, eine Synergie ergeben, die Ihnen viele Vorteile gibt. 

KOnzEPT KOMPOnEnTE 1
Gregomatic Vakuum-Waschsystem
Diese einzigartige Reinigungstechnik ist der Dreh- und Angelpunkt des EasyClean Concepts.
Clevere Technologie – leichte Bedienung mit einem perfekten Ergebnis.
Aufgesprühtes und durch Unterdruck verwirbeltes kaltes Leitungswasser bindet und wäscht den 
Schmutz aus allen Poren – je nach Materialstruktur sogar bis in den Nanobereich. So wird nahe-
zu jede Oberfl äche, egal wie unregelmäßig und porös, bis in eine Tiefe von 10 mm von jeder 
Verunreinigung befreit. Ein geschlossener Kreislauf mit separierten Frisch- und Schmutzwasser-
behältern erleichtert die umweltgerechte Entsorgung des Schmutzwassers. Speziell entwickelte 
Vakuum-Waschaggregate sind auf die verschiedensten Oberfl ächenstrukturen und Anwendungen 
ausgerichtet. Die Vakuum-Waschmethode lässt mit seinem geschlossenen Kreislauf, keine Staub- 
oder Keimpartikel in die Luft entweichen und verursacht auch keine übermäßig hohe Feuchtigkeit. 
Giftige Abwässer werden, wenn nötig, neutralisiert oder getrennt entsorgt. Es wird keine Feuchtig-
keit geben, die von Wänden und Decken rinnt, da die Flächen sofort trocknen. Es entstehen keine 
mechanische, chemische oder Wasser-/Dampfschäden. Da meistens nur Leitungswasser in einem 
geschlossenen Kreislauf verwendet wird und keine Chemikalien, verursacht das Arbeiten mit Grego-
matic keine Gewässerverschmutzung und keine Umweltbelastung. Was auch im Reinigungsbereich 
ökologisch unbedenkliches Wirtschaften ermöglicht.
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KOnzEPT KOMPOnEnTE 2
Speziell formulierte, für Gregomatic geeignete 
Chemikalien (Reinigungsfl üssigkeiten)
Manche Aufträge können mit Leitungswasser erledigt werden, aber die 
wirklichen Schmutzfälle mit Ruß, Fäkalien, Erbrochenem, Urin, Bakterien, 
Viren, Schimmel, usw. brauchen ein wenig Hilfe. Wir haben eine Reihe von 
chemischen Produkten entwickelt, die nicht für Gregomatic schädlich sind. 
Diese modernen und hocheffi zienten Chemikalien lösen und reinigen nahe-
zu jede Art von Verschmutzung, auf die Sie bei Ihrer täglichen Arbeit sto-
ßen. Die Chemikalien sind ein wichtiger Teil des Konzepts, da wir wissen, 
dass Sie damit die besten und saubersten Ergebnisse erzielen. Wir leisten 
natürlich auch Garantie auf das Gerät, sofern Sie die zugelassenen Grego-
matic Chemikalien verwenden. Wir haben unsere Produkte getestet und 
wissen, dass unsere Chemie für Dichtungen, O-Ringe, Vakuum-Motor und 
andere wichtige Teilen des Gregomatic Gerätes unschädlich sind. Freuen 
Sie sich auch darüber, dass Ihr Chemikalienverbrauch deutlich sinken wird, 
weil das Konzept mit Garantie nicht die gleiche Menge an Chemie erfor-
dert wie bei anderen Waschtechniken. Darüber hinaus ist unsere Preispoli-
tik, dass wir hohe Qualität zu einem möglichst niedrigen Preis liefern. Der 
niedrige Preis und der reduzierte Verbrauch werden Ihnen sicherlich große 
Einsparungen geben. Wir fi nden das fair.

TIPP TIPP
APPROVED

APPROVED

APPROVED

EasyClean
Chemicals
Great Cleaners – Low Price

EasyClean
Concept

Game-Changing the way you clean

Geruchlose Oberfl ächen mit 
Gregomatic Waschtechnik 
Die Kombination von der speziellen Gregomatic 
Reinigungstechnologie und unsere hocheffi zienten 
Reinigungslösungen bedeutet, dass Geruchs-
moleküle, die tief in der Oberfl äche eingebettet 
sind, aufgelöst und aus den Poren und Materialien 
gewaschen werden. 

Das Ergebnis ist eine Oberfl äche, die frei 
von Verschmutzung durch Ruß, Fäkalien, 
Urin, usw. und Geruchsmolekülen ist. Wir 
empfehlen die Zugabe von ein bisschen 
Vaportek Ecoz geruchsneutralisierender 
Flüssigkeit in den Frischwasserbehälter. 
Ecoz hilft dabei, den Geruch von den 
behandelten Oberfl ächen zu beseitigen und 

hinterlässt Räume frisch und einladend.
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FOAM�KING

!!!!!!!!!!!!!!!

KOnzEPT KOMPOnEnTE 3
Spezielle Schaum- und drucksprühgeräte mit 
Etiketten für klare (deutliche) Produktidentität
Das Gregomatic Vakuum-Waschsystem ist ideal um Wände, Decken und Böden abzuwaschen. Sie 
können mit unseren speziellen Sprühgeräten und Reinigungslösungen den Reinigungsvorgang wei-
ter optimieren. Unsere mobilen und schnellen Schaumausleger geben eine hervorragende Schaum-
qualität bei hoher Leistung. 
Dank des trockenen Schaumes gibt es kein Tropf- oder Spritzwasser und es wird eine längere 
Kontakt- und Reaktionszeit mit einem sehr geringen Chemikalienverbrauch gewährleistet. Mit dem 
Foam-King sparen Sie Zeit, Energie und Chemikalien. Für größere Projekte empfehlen wir unsere 
großen, mobilen Schaumsprüher mit einem Tankvolumen von 19 Liter oder 38 Liter.
 

Zusätzlich zu den oben genannten Vorteilen in Verbindung mit dem Schaumauslegen nach dem 
EasyClean Concept, erhalten Sie folgende Vorteile durch unsere Qualitätsdrucksprüher mit spezi-
ellen Düsen und haltbaren Produktinformations-Etiketten.

Hochwertige Sprühgeräte mit speziellen düsen und lang haltbaren 
Produktinformationsetiketten machen einen großen Unterschied aus:

• Perfektes Spritzmuster durch Qualitätsdüsen sichert eine optimale flächendeckung.

• Reduziert die Restproduktmenge.

• Ein gutes Werkzeug, was den Mitarbeiter motiviert.

•  Genaue Identifi zierung des Inhaltes gewährleistet eine zweckgemäße Verwendung und 
schließt einen fehlerhaften Gebrauch aus.

•  Ein Sprüher für jedes Produkt verhindert das potentiell gefährliche Mischen von Chemikalien 
z.B. ergibt das Vermischen von Chlor mit Säuren sehr giftige Chlordämpfe.

•  Sie werden als Unternehmen für Ihre Aktionen am Einsatzort beurteilt. Mit einem nAC Sprüher 
signalisieren Sie dem Geschädigten, der Versicherung, der Gewerbeaufsicht usw. dass Sie Ihr 
Produkt und Ihre Verfahren beherrschen – das macht einen professionellen Eindruck und ver-
bessert das Image Ihres Unternehmens.

lesen Sie mehr 
über foam-King 
auf Seite 95-96
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Alle Ihre Vorteile 
am EasyClean Concept:

UMWElTVERAnTWORTUnG 
Wenn Ihre Firma eine übergeordnete Umweltpolitik hat, dann unterstützt das EasyClean Concept 
diese. Ein minimaler Wasser- und Chemikalienverbrauch trägt an sich zu einer geringen Belastung 
der Umwelt bei. Außerdem trägt das EasyClean Concept mit einem sauberen Arbeitsklima zum Vor-
teil von sowohl Mitarbeitern und den Geschädigten bei. Sie können Versicherungen usw. gegenüber 
dokumentieren, dass Ihre Firma bewusst Maßnahmen ergreift, um den CO2 Ausschuß bei Ihren 
Kunden zu reduzieren. Die Verhaltensänderung Ihrer Firma führt zu mehr Erfolg und verbessert Ihr 
Image.

ARBEITSSICHERHEIT 
Viele Reinigungsaufgaben in der Schadensanierungsbranche sind mit Kontakt mit schädlichen Sub-
stanzen wie Ruß, Fäkalien, Blut und anderen schweren organischen/biologischen Abfällen verbun-
den. Derzeit gibt es einen starken Fokus auf das Krebsrisiko bei Feuerwehrleuten durch giftigen und 
krebserregenden Ruß auf ihrer Kleidung und auf anderem Material. Das gleiche gilt für Schadensa-
nierungsmitarbeiter. Wenn die Schadensanierungsmitarbeiter ankommen, ist der Rauch verschwun-
den, aber die Luft kann immer noch eine große Menge Rußpartikel enthalten. Bei den aktuellen 
manuellen Reinigungsmethoden - Lappen und Eimer - ist es unvermeidlich, dass der Schadensanie-
rungsmitarbeiter giftigen Ruß auf Kleidung, Haut und in den Atemwegen ausgesetzt wird.
Kleines und großes mit Ruß verschmutztes Mobiliar wird umgestellt und zu einem 
Lager transportiert, wo es aufbewahrt und dann manuell von Rußpartikeln befreit 
wird. Schadensanierungsmitarbeiter werden daher oft schädlichen Rußpartikeln 
ausgesetzt. Durch die Verwendung des Gregomatic Vakuum-Waschsystems wird 
der Kontakt mit giftigen Rußpartikeln auf ein absolutes Minimum reduziert, und 
das Gesundheitsrisiko wird damit erheblich reduziert. Das gleiche gilt natürlich 
auch für die Reinigung von mit Viren, Bakterien und Schimmel infi zierten Bereiche. 
Wir nennen das TOUCH FREE CLEANING.

ARBEITSfREUdE
EasyClean Concept ist ein Game-Changer in der Schadensanierung und wird sicherlich bei Ihren Mit-
arbeitern sehr beliebt sein. Weniger auswringen von schmutzigen Putzlappen, keine Putzeimer mit 
verschmutztem Wasser, kein manuelles Abwischen von Wänden, Decken und Böden. Kein schmut-
ziges Wischwasser, das an den Armen, Wänden und Decken herunterläuft und den Arbeitsbereich 
verunreinigt. Weniger Kontakt mit Chemie. Deutlich weniger körperbelastende manuelle Arbeit und 
eine bessere Arbeitshaltung, daher schonend für den Körper. Reinigung mit der Gregomatic Vaku-
um-Waschtechnik motiviert die Mitarbeiter und die schönen und sauberen Oberfl ächen machen die 
Reinigung zu einem Vergnügen.

PERfEKTE REInIGUnGSERGEBnISSE - JEdES MAl 
Die Kombination von der Gregomatic Vakuum-Waschtechnik und unsere speziellen Chemikalien 
garantieren Ihnen, dass jeder Reinigungsjob, wo das EasyClean Concept benutzt wird, perfekt aus-
geführt wird. Komplett sauber bis tief in die Oberfl äche, frei von Schadstoffen und Geruchspartikel. 
Muss nach der Reinigung gestrichen werden, wird sich der Maler über die sauberen Oberfl ächen 
freuen.

EasyClean
Concept

Game-Changing the way you clean

TOUCH FREE
CLEANING
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G a m e - C h a n g i n g  t h e  w a y  y o u  c l e a n

EasyClean
Concept

Game-Changing the way you clean

GREGOMATIC VAKUUM-WASCHSYSTEM
– Vielseitigkeit
– Viele Anwendungsmöglichkeiten
– Ein Multitalent

EasyClean Concept; nicht nur für die Reinigung nach Brand-  
und Rauchschäden und sonstige Schadensanierungsprojekte.  
Die Vakuum-Waschtechnik wird erfolgreich in Verbindung mit  
folgenden Projekten verwendet:

• Allgemeine Gebäudereinigung.
• Endreinigung von Neubauten.
• Grundreinigung.
•  Reinigung aller Arten von Bodenbelägen vor allem Fliesen und 

strukturierten Beschichtungen.
• Graffiti-Reinigung.
• Rolltreppenreinigung.
• Unbegrenzte Anwendungen.

Branchen, die die Vakuumwaschtechnik benutzen:
• Schadensanierer.
• Maschinenfabriken, Kraftwerke, Müllverbrennung, usw.
• Lebensmittelherstellung.
• Hotel und Restaurant.
• Reinigungsunternehmen.
• Bau-Unternehmen.

WIRTSCHAfTlICHKEIT
Die Vakuum-Waschtechnik spart Ihnen viel Zeit und Geld und bringt 
Ihrer Firma viele neue Aufgaben. Wenn Sie die Möglichkeiten nutzen, 
wird Ihre Investition geringfügig im Vergleich zu Ihrem zukünftigen 
Ertragspotenzial.

WETTBEWERB Und dIffEREnzIERUnG 
EasyClean Concept. Wollen Sie ein "First Mover" sein und Ände-
rungen vornehmen, die Ihnen und Ihrer Firma große Wettbewerbs-
vorteile verschaffen?
... oder möchten Sie lieber ein "Follower" sein und das gleiche tun, 
wie alle anderen?

In diesen Zeiten ist die Absetzung von der Konkurrenz, der Mut die 
Dinge auf eine neue Weise zu tun, wichtig.

Ergreifen Sie die Gelegenheit und machen Sie Reinigung zu einem 
Erfolgsfaktor.

EasyClean Concept!




