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DAS ORIGINAL COLUMBUS-ZUBEHÖRPROGRAMM: 

QUALITÄT DIE SICH AUSZAHLT. 

columbus Treibtellercolumbus Schrubbbürsten Für jedes Einsatzgebiet bietet das 
Zubehörsortiment von columbus 
das passende Reinigungskonzept. 
Die erstklassigen Bürsten und 
Treibteller „Made in Germany“ 
garantieren beste Reinigungs-
ergebnisse und Effizienz. Mit dem 
patentierten Aufnahmesystem 
können Treibteller und Bürsten mit 
Knopfdruck abgeworfen und 
wieder aufgenommen werden. 

Bürsten
Hohe Qualität und lange Lebens-
dauer: columbus Bürsten sind  
über die gesamte freie Fläche 
dicht beborstet – für höhere 
Standfestigkeit, mehr Laufruhe 
und geringeren Verschleiß.

Bessere Reinigungsleistung: Ein 
Hohlschliff der Borstenenden  
sorgt für exakt planes Aufliegen 
unter Belastung. Schräg gestellte 
äußere Borstenreihen ermöglichen 
sauberes Arbeiten bis zum Rand. 
Durch die Struktur der Beborstung 
wird eine optimale Wasserver- 
teilung über die gesamte Fläche 
erzielt.

Robuste Anschlussstücke aus Stahl 
und Polypropylen (PP): exakte 
Führung, weniger Verschleiß.

Weniger Wasserverbrauch mit den 
Wasser-Stopp Bürsten: Dank der 
speziellen Rand-Beborstung kann 
bis zu 40 % Wasser gespart werden. 
Somit leisten die hochwertigen 
Bürsten einen wichtigen Beitrag 
zur nachhaltigen Reinigung. 

Die hochwertigen Fünf-Komponen-
ten-Bürsten sind für die optimale 
Reinigung von stark strukturierten 
Böden besonders gut geeignet. 
Die Beborstung mit fünf Kompo-
nenten und die spezielle Anord-
nung der Borsten ermöglichen 
eine gründliche Tiefenreinigung 
strukturierter Oberflächen.

Fünf-Komponenten-Bürste

columbus Bürsten für das
patentierte Aufnahmesystem

columbus Treibteller für das
patentierte Aufnahmesystem
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Treibteller
Funktionssicher und lange haltbar: 
Die rote Häkchenplatte ist aus 
widerstandsfähigem Polyamid, 
geklebt und zusätzlich geklam-
mert. Speziell geformte Häkchen 
sorgen für eine bessere Haftung 
der Pads.

Leicht, stabil und langlebig: Die 
Grundplatte ist aus geschäumtem 
Polypropylen und optimal plan 
gearbeitet – für eine entsprechend 
perfekte Auflage der Pads, die 
dadurch deutlich effizienter 
reinigen.

Robuste Anschlussstücke aus Stahl 
und Polypropylen (PP): exakte 
Führung, weniger Verschleiß.

Pads
Die hochwertigen Pads zeichnen 
sich durch eine hohe Lebensdauer 
aus und garantieren ein gleich-
bleibend gutes Reinigungs- 
ergebnis auch für die anspruchs-
vollsten Aufgaben. Die Anwen-
dungsmöglichkeiten reichen von 
der täglichen Unterhaltsreinigung 
bis zur Sanierung stark bean-
spruchter Böden. Der Einsatz von 
Reinigungschemie kann durch die 
Verwendung von Pads deutlich 
reduziert werden und ist somit ein 
wichtiger Bestandteil nachhaltiger 
Reinigung.

Batterien
Unsere leistungsstarken Batterien 
von renommierten Herstellern 
garantieren lange Arbeitsintervalle 
und einen wirtschaftlichen Einsatz 
unserer Maschinen.

Sauglippen
Die Sauglippen aus dem Original-
Zubehörprogramm garantieren 
beste Absaugergebnisse für 
streifenfreie und sofort begehbare 
Böden.


