DIE

ROLLBÜRSTE

Kompakt in den Abmessungen – stark in der Leistung
Die zeitlos elegante, gefällige Formgebung ist das Geheimnis ihres Erfolges.
Seit Jahrzehnten kennt man sie im Groß- und Einzelhandel, der Werbung und
vom Krämer- oder Jahrmarkt.

Die Rollbürste – der kleinste „Staubsauger“ der Welt.

Maße
max.:
Länge:

155 mm
Breite:

67 mm
Höhe:

38 mm

Ob im Haushalt, Gastronomie, Büro, Automobil, Camping, Boot oder Motorhome,
die Rollbürste ist immer und überall einsatzbereit, ohne Strom, Lärm und Akku laden.
Dabei ist sie so konzipiert, dass sie selbst in einer Hosentasche Platz findet.
Polster, Teppiche, Tischtücher, Matratzen, Decken, ja sogar ausgelegte Treppenstufen sind für die Rollbürste kein Problem.
Ein paar rasche Hin- und Herbewegungen der Rollbürste und der Dreck ist weg.
Brösel, Krümel, Staub, Sand, Erde, Granulat, Asche und selbst kleine Münzstücke
verschwinden mühelos in ihrem Innern.
Die Walzenbürste nimmt den Schmutz auf und streift ihn im Innenraum an den
Kanten ab, so bleibt er in den Auffangrinnen liegen.
Mühelos auch das Entleeren der Rollbürste. Sie drehen einfach Ihre Handinnenfläche
nach oben, nun liegt die Rollbürste mit dem Deckel nach unten in ihr. Ein kurzer
Druck auf die beiden langen Seiten der Rollbürste genügt und der Deckel löst sich.
Der gesammelte Schmutz befindet sich nun in der Deckelschale und lässt sich
problemlos entsorgen. Den Deckel nun wieder fest aufdrücken – einsatzbereit.

Ohne Folgekosten für Staubbeutel oder Filter und absolut wartungsfrei !
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Kompakt in den Abmessungen – stark in der Leistung
Das Gehäuse besteht aus zu 100 % recycelfähigem, schlagzähem, Polystyrol.
Die Walzenbürste ist aus reinen Naturborsten gefertigt und verhindert so gezielt
eine statische Aufladung des Rollbürstengehäuses.
Sie erhalten somit ein Produkt, das in Bezug auf Materialauswahl, Unfallgefahr
und Energieressourcen absolut unbedenklich ist und sich ökonomisch sowie
ökologisch auf dem neuesten Stand der Technik präsentiert.

Die Rollbürste
Rollbürste – ein angenehmer Helfer in kompakten Ausmaßen, der
es Ihnen ermöglicht, kleinere Flächen zu reinigen, ohne gleich alles
„unter den Teppich“ kehren zu müssen.

Werbeflächen
Ein- oder mehrfarbig
zu bedrucken.

Gehäusedeckel
mittig:

75 mm x 15 mm
für Heißpräge- und
Tampondruckverfahren

Gehäusedeckel
gesamt:
Nur im Tampondruckverfahren möglich.

Fragen Sie uns - wir
beraten Sie gerne !

Die Rollbürsten sind im Farbsortiment für den Groß- und Einzelhandel zu
100 Stück (= 1 VE) im Karton verpackt.
Dem Endverbraucher stehen so 10 (!) verschiedene Farben zur freien Auswahl.
Da ist wirklich für jeden etwas dabei, von modern und aktuell bis klassisch.
Selbstverständlich fertigen wir Ihnen die Rollbürste auch in Ihrer Wunschfarbe und /
oder mit Ihrem Werbeaufdruck nach RAL, Pantone oder HKS (ab ca. 500 Stück).
Dies ist sowohl im Heißpräge- als auch im Tampondruckverfahren möglich.
Ein nicht zu verachtender Werbeträger, den man gerne täglich zur Hand nimmt !!!
Hersteller :
Klaus Kath Kunststoff – Spritzguss
Inh. Hans – Ulrich Kath
Am Trieb 10
D – 72820 Sonnenbühl – Undingen

Tel.: +49 (0)7128 – 6 26
Fax.: +49 (0)7128 – 34 70
Mail: info@rollbuerste.de
URL: www.rollbuerste.de

