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CLEANLine

 Pluspunkte bei der  
Anwendung

• Bestens geeignet für die Ausbringung 
von Reinigungs- und Desinfektions-
mitteln im professionellen Umfeld.

• Durch den großen Behälterinhalt 
lassen sich auch größere Flächen 
schnell und effektiv bearbeiten: Sa-
nitärbereiche, Bäder, Maschinen und 
Armaturen aus Edelstahl, Fahrzeug-
reinigung. 

• Ideal zur Flächenbehandlung mit 
Flächendesinfektionsmitteln zur Be-
seitigung verschiedener Krankheits-
erreger auf größeren Oberflächen.  

• Die hochwertigen FKM-Dichtungen 
sind zur Ausbringung von neutralen 
und aggressiven Reinigern im stark 
sauren bis leicht alkalischen Bereich, 
z.B. zur Entfernung von Kalkresten 
und Wasserflecken etc. geeignet. 
Sie sind auch resistent gegen viele 
Kohlenwasserstoffe (ölhaltige und lö-
sungsmittelhaltige Produkte), sowie 
gegen viele Desinfektionsmittel. 
  

CLEANLine Rückenspritze 
315 A315 A
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 Produktdetails
• Der stabile Behälter ist mit einer geprägten 

Füllstandsmarkierung versehen. Er besteht 
aus dickwandigem, mit einem UV Stabilisa-
tor versetzten Polyethylen. 

• Die Spritze verfügt über einen klappbaren, 
praktischen Tragegriff, mit dem sie sich au-
ßerhalb von Arbeitseinsätzen bequem trans-
portieren lässt. Im Tragegriff sind Klemmhal-
terungen eingearbeitet, die sämtliche Lanzen 
aus dem SOLO - Zubehörprogramm platzspa-
rend und geschützt aufnehmen können.

• Der Druckbereich lässt sich per Einstell-
drehknopf auf dem Windkessel 4-stufig 
einstellen. Den nötigen Druck erzeugt eine 
effiziente, chemikalienresistente Kolben-
pumpe.

• Eine hochwertige, chemikalienresistente 
Flachstrahldüse erzeugt feine Tröpfchen, 
die das Reinigungs- oder Desinfektionsmit-
tel gleichmäßig und schnell in sauberem, 
bandförmigem Spritzbild auf der Fläche 
auftragen. Dadurch läßt sich ein zügiger 
Arbeitsfortschritt bei möglichst geringem 
Mittelverbrauch erzielen.

• Der Pumphebel ist ergonomisch geformt, 
mehrstufig in der Länge einstellbar und 
links- oder rechtsseitig montierbar. Der be-
nötigte Arbeitsdruck kann so ermüdungsfrei 
erreicht werden. 

• Ein transparenter, sehr stabiler Gewebe-
schlauch ermöglicht einen ausreichend 
großen Aktionsradius.

Produktinformation

Großer klappbarer Tragegriff 
mit integriertem Lanzenhalter

Vielfach verstellbarer 
Pumphebel für 
ergonomische Bedienung

Modell
Bestell-Nr.

315 A
31503

Kolbenpumpe  

Nennvolumen Liter 15

Spritzdruck bar verstellbar 1 - 4
Spritzrohrlänge cm 50cm Kunststoff, non-corrosive

Schlauchlänge m 1,4

Leergewicht kg 4,5

Düsenausstattung Hochwertige, chemikalienresistente  
SOLO Flachstrahldüse

Die Rückenspritze Solo 315 A Cleaner ist eine sehr robuste Rückenspritze
aus dem Solo Cleanline Produktprogramm für den professionellen Einsatz im
Bereich Reinigung und Desinfektion. Es ist mit komfortablen Bedienelementen
und chemikalienresistenten Materialien ausgestattet.


