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 PLATFORMERS' DAYS Nachbericht

Fassadenreinigung leicht gemacht
Schon auf der APEX im vergangenen Jahr präsentierte die TG hyLIFT GmbH aus Gronau-Epe ihren hyCleaner 
red EVO I montiert an einem Arbeitskorb einer Lkw-Arbeitsbühnen der Ruthmann GmbH. Auf den diesjährigen  
Platformers' Days waren sowohl der hyCleaner red EVO I – auf dem Manitou-Stand – als auch der hyCleaner red 
EVO III – auf dem Palfinger Platforms-Stand – vertreten.

Die beiden hyCleaner-Mo-
delle können an Arbeitskörbe 
von allen gängigen Hubarbeits-
bühnen montiert werden und 
zur einfachen Fassadenreini-
gung eingesetzt werden – man 
kann sagen eine Waschstraße für 
Fassaden. Wie es zu der Kombi-
nation von Fassadenreinigung 
und Arbeitsbühne kam ist dabei 
schnell erklärt: Die beiden Ge-
schäftsführer von TG hyLIFT, 
Alfons Thihatmer („T“G hy-
LIFT) und Andreas Grochowiak 
(T„G“ hyLIFT), waren jahrelang 
erfolgreich als Geschäftsführer 
eines deutschen Arbeitsbühnen-
Herstellers tätig.

Als Nutzen für den Anwen-
der benennt der Hersteller die 
innovative Technik der beiden 
hyCleaner red EVO-Modelle, die 
konfigurierbar, selbsterklärend, 
einfach zu handhaben und öko-
logisch sicher ist. Die hyCleaner 
red EVO-Modelle überzeugen 
aber insbesondere durch ihre 
wirtschaftlichen Argumente. 
So ermöglichen die hyCleaner 
beispielsweise reduzierte Rei-
nigungsintervalle durch eine 
hohe Reinigungsfähigkeit und 
-qualiät. Durch den einfachen 
Einsatz der hyCleaner red-Mo-
delle mit nur einer Arbeitskraft 
nach kurzer Einweisung kön-
nen die Arbeitskosen minimiert 
werden. Ferner sind die beiden 
Reinigungssysteme sehr res-
sourcenschonend, da sie einen 
geringeren Wasserverbrauch im 
Vergleich zur manuellen Rei-
nigung aufweisen. Das gesamte 
Konzept hyCleaner red-Modelle 
ist sehr servicefreundlich und 
gleichzeitig wartungsarm aus-
gelegt. Die Sauberkeit steigert 
die Werthaltigkeit des Objektes, 
wenn dauerhafte Schäden am 
Gebäude nicht entstehen kön-
nen, da die Verschmutzung re-
gelmäßig entfernt wird. Schließ-
lich betont der Hersteller das 

kostengünstige Bauen: Der Ein-
satz der hyCleaner kann schon 
in der (Bau-)Planung berück-
sichtigt werden.

Die hyCleaner red EVO I 
und EVO III reinigen alle Fas-
sadenformen mit den unter-
schiedlichsten Oberflächen und 
Materialien – der hyCleaner 
red EVO III besonders waage-
rechte Profilflächen – schonend, 
effektiv, schnell und vor allem 
wirtschaftlich. Sie arbeiten aus-
schließlich mit Hochdruckwas-
ser und benötigen für den An-
trieb keine Stromzuleitungen. In 
einem Durchlauf werden nicht 
nur das Glas, sondern auch die 
Rahmen gereinigt. Ausführung 
in VA, daher kann Osmosewas-
ser eingesetzt werden, wodurch 
nach der Reinigung die Glasflä-
chen schlierenfrei trocknen.

Beide Modelle haben als wei-
teren Pluspunkt non-markieren-
de Laufräder. Sie hinterlassen 
keine Spuren auf den Oberflä-
chen der Fassaden – einfach 
schonend reinigen. Die hyC-
leaner red EVOs der TG hyLift 
können an fast alle Hebezeuge –  
vorzugsweise Hubarbeitsbüh-
nen wie Scheren-, Teleskop- und 
Lkw-Arbeitsbühnen – angebaut 
werden.
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In Hohenroda präsentierte die TG hyLift ihren hyCleaner red EVO I am Arbeitskorb einer Manitou-Teleskop-Arbeitsbühne 280 TJ. BM-Bild

Technische Daten hyCleaner red EVO I

Maschine Antrieb

Bürstenbreite ca. 1.550 mm Wasserdruck min. 120 bar
max. 160 bar

Bürstendurch-
messer

ca. 550 mm Wassermenge min. 9 l/Min.
max. 12 l/Min.

Bewegungs-
ausgleich

max. 1.000 mm Drehzahl  
regulierbar über 
Wassermenge

ja

Laufrad Ø groß 500 mm Hubgeschwin-
digkeit

max. 24 m/Min.

Laufrad Ø klein 260 mm Flächenleistung*
*abhängig von 
Verschmutzung

max. 18 m²/Min.

Gesamtgewicht min. 120 kg

Verkehrslast min. 20 kp/m², 
197 N/m²
max. 82 kp/m², 
807 N/m²

Technische Daten hyCleaner red EVO III

Maschine Antrieb

Bürstenbreite ca. 800 mm Wasserdruck min. 120 bar
max. 160 bar

Bürstendurch-
messer

ca. 400 mm Wassermenge min. 9 l/Min.
max. 12 l/Min.

Bewegungs-
ausgleich

max. 500 mm Drehzahl  
regulierbar über  
Wassermenge

ja
max. 400 U/
Min.

Laufrad Ø groß 500 mm Flächenleistung*
*abhängig von 
Verschmutzung

max. 9 m²/Min.

Gesamtgewicht ≤ 65 kg

Verkehrslast an 
der Fassade

min. 20 kp/ m2, 
197 N/m2
max. 82 kp/m2, 
807 N/m2




