
Der Pinselwasch�sch LCT bio.x B60 ist ein kompaktes Gerät in ansprechendem Design für enge
Stellplätze und mobile Einsätze. Der Tisch zeichnet sich durch eine einfache Bedienung aus und
erfüllt gleichzei�g die ergonomischen Anforderungen an ein gesundes Reinigen. Mi�els der
integrierten Rollen, die bei Bedarf ohne großen Aufwand mon�ert werden können, lässt sich
das wendige Gerät leicht verfahren und an unterschiedlichen Einsatzorten nutzen. Dank des
op�mierten Badinhalts von nur 60 Litern ist der LCT bio.x B60 besonders sparsam im Verbrauch.

LCT bio.x B60

- stabile Bauweise
- besonders wartungsarm
- mit Hubwagen verfahrbar
- Energiesparmodus für S�llstandzeiten wie nachts oder am Wochenende
- besonders kompakt und mobil
- op�male Reinigungsleistung durch Erwärmung des Reinigers auf 41 °C



Zubehör:

Mit dem robusten Reinigungspinsel lassen sich auch starke
Verschmutzungen lösen.
Der doppelwandige Wasch�sch aus Kunststoff ist extrem
standfest und absolut ros�rei.
Durch einfachen Knopfdruck wird die Pumpe eingeschaltet.
Die leistungsstarke Heizung erwärmt das Reinigungsbad auf
41 °C und garan�ert so eine maximale Reinigungsleistung des
wässrigen Reinigers.
Mehrstufiges Filtersystem, bestehend aus Grobsieb, Feinsieb
und Magnet. Zusätzlich hält ein auswaschbarer Filterbeutel
(Feinheit: 100 μm) feinste Verunreinigungen zurück, bevor sie
ins Bad gelangen.
Alle elektronischen Komponenten des Gerätes sind in einer
kompakten Technikeinheit vereint.

Das Rollenset beinhaltet Lenkrollen und
Feststellbremsen und garantiert höchste Mobilität
und bequeme Manövrierfähigkeit.

Dieser stabile Deckel schützt die Arbeitsfläche vor
Verschmutzung und sorgt für ein aufgeräumtes
Erscheinungsbild. Die op�mierte Konstruk�on ermöglicht
ein besonders leichtes Anbringen und En�ernen des
steckbaren Deckels.

Technische Daten LCT bio.x B60
Außenmaße B x T x H [mm] 620 x 890 x 880

Nutzbare Fläche B x T [mm] 790 x 520

Arbeitshöhe [mm] 870

Tragkra� [kg] 200

Leergewicht [kg] 45

Op�male Füllmenge [l] 60

Minimale Füllmenge [l] 30

Leistungsaufnahme [W] 1100

Heizung [W] 1000

Betriebstemperatur [°C] 41



- kennzeichnungsfrei gem. EU Richtlinie

- VOC-frei

- angenehmer Geruch

- gebrauchsfer�g

- basiert auf nachwachsenden Rohstoffen aus
Recyclingprodukten

- geringe Belastung für den Anwender und die
Umwelt

- grei� die Oberfläche nicht an

- für Lösemi�elwasch�sche geeignet

- für alle Materialien geeignet

- löst hartnäckige und starke Verschmutzungen

Unser LCT bio.x B60 kann mit folgenden kennzeichnungsfreien Reinigern
gefahren werden:

LCT Bio Liquid

LCT Bio Liquid Spezial

LCT Bio Liquid Power

- gebrauchsfer�ge Lösung zum En�ernen von Ölen, Fe�en,
Schneidkühlmi�eln etc. von Metallteilen

- natürliches Reinigungsverfahren auf wässriger Basis mit
natürlichen Mikroorganismen für einen biologischen
Öl-Abbau

- unterliegt nicht der Lösemi�elverordnung

- kein Gefahrstoff, keine Kennzeichnungspflicht

- keine Lösemi�el, VOC-frei, schont so den Anwender und
die Umwelt vor schädlichen Dämpfen

- Reiniger ist nicht brennbar und absolut ungefährlich

- besonders lange Standzeiten

- konstant hohe Reinigungsleistung

- keine besonderen Schutzmaßnahmen notwendig

LCT Kokoscleaner

LCT Kokoscleaner Alu

LCT Kokoscleaner schaumarm


