
 
 

Das Einkaufs- und Ausgangsleben wird unter anderem durch eine schöne Umgebung stimuliert. 
Farbvariationen betonen die Lebhaftigkeit davon. Ve rschmutzung durch Kaugummi und andere 
Unreinheiten machen die Umgebung grau, wodurch Inve stitionen zunichte werden. 
 
Wigrex hat es sich zur Aufgabe gemacht, umweltbewusste 
Reinigungskonzepte für schwierige Problemfelder wie Öl-, 
Kaugummi- und Fettverschmutzungen auf Wegen, Straßen 
und Pflaster zu erarbeiten. Hierbei ist neben einem guten 
Reinigungsergebnis die Reduktion von umweltschädlichen 
Faktoren sehr wichtig. Deswegen arbeiten wir mit 
biologisch abbaubaren Reinigungsmitteln und einem 
minimalen Wasserverbrauch durch unser Dampfsystem. 
 

 
 
Jahrelange Erfahrung in der Niederdruck-Dampftechnik 
haben dazu geführt, dass Wigrex bei professionellen und 
industriellen Nutzern sehr stark vertreten ist in Lebensmit-
telindustrie, Gesundheitseinrichtungen, Metall-Gewerbe, 
Industrie, Kundendienstwerkstätten, paraffinverarbeitende 
Betriebe, Gemeinde, Schulen und Reinigungsbetrieben. 
 

        
 
Möglichkeiten unserer Dienstleistung: 
■ Kaugummientfernung. 
■ Oberflächenreinigung, gänzliche Reinigung also auch Öl, 
…Kaugummi, Fett, Kalkanschlag, Algen, atmosphärische   
…Verschmutzung. Die Oberfläche wird gleichmäßig 
…gereinigt und sieht wieder aus wie neu. 
 
 

Vorteile 
Umweltschonendes Reinigen mit sauberem gleichmäßigem 
Ergebnis. Unser Niederdruck-Dampfkonzept verursacht 
kein Lärm und auch sehr wichtig; kein Herumspritzen von 
Dreck oder Sand aus den Fugen! Nur ein wenig Dampf und 
ein geringer Wasserverbrauch, sodass auch dadurch keine 
Belästigung entsteht. Kurzum; ein sehr professionelles 
Reinigungssystem mit hoher Wirtschaftlichkeit, daß sehr 
Ladenbesitzer- und kundenfreundlich ist. 
 
Diese Dienstleistungen von Wigrex mit jahrelanger 
Erfahrung in der Reinigungstechnik unter anderem für: 
■ öffentliche Standorte in Städten und Gemeinden 
■ Einkaufspromenaden und Fußgängerzonen 
■ Schulen 
■ Vergnügungsviertel, Kinos, Theater 
■ Gastronomie 
■ Ferienparks 

 

 
 
Niederdruck-Dampftechnik ist eine äußerst effektive 
Methode, um Kaugummi von verschiedenen Untergründen 
zu entfernen. Der Kaugummi wird durch die hohe 
Dampftemperatur sehr schnell weich. Das spezial 
entwickelte, biologisch abbaubare Reinigungsmittel, daß 
danach eindosiert wird, löst die Oberflächenspannung des 
Kaugummis. Der Kaugummi zerteilt sich in Mikroteile, die 
somit nicht mehr haften. Danach werden die Kaugummi-
stücke und anderer sich gelöster Schmutz mit dem 
Wassersauger aufgesogen oder weggespült. Das System 
arbeitet mit Niederdruck, abhängig von der Kapazität 
zwischen 0,5 und 8 bar, wodurch es nicht spritzt und 
jederzeit an bevölkerten Bahnhöfen oder Einkaufsstraßen 
eingesetzt werden kann.  
 
Wollen Sie bei Ihren Kunden einen schönen Eindruck 
hinterlassen, Wigrex hilft Ihnen dabei! 
 
 
 
Wigrex GmbH ist spezialisiert in Dampf- und 
Reinigungsgeräte, biologisch abbaubaren 
Reinigungsmitteln und Spill Control Produkte 

Wigrex GmbH  •  Weststraße 12  •  D-47929 Grefrath  •  T 02158-404132  •  F 02158-404175  •  www.wigrex.de 
 


