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Reinigungstechnik · Kommunaltechnik

Scrubmaster B75 R
Kompakte Aufsitz-Scheuersaugmaschine

Für d ie komfor table Re in igung auch beengter Bere iche



2

Wirtschaftlichkeit trifft Ergonomie
So ef f iz ient  wie bediener f reundl ich

Der neue Scrubmaster B75 R kommt in  

Bereiche, in die bisher nur handgeführte 

Scheuersaugmaschinen kamen. Dabei sind 

die kompakten Abmessungen und die hohe 

Wendigkeit nur zwei von vielen Vorteilen  

der Aufsitz-Scheuersaug maschine. Vor allem 

überzeugt auch ihr großer Bedien komfort: 

durch die ergonomische, rückenschonende 

Konstruktion des Sitzes, die mit dem  

Komfort die Produktivität steigert – und 

durch die Vielzahl praktischer Details,  

die sowohl die Bedienung als auch die  

Reinigung und Wartung erleichtern. Mit 

einer Transportgeschwindigkeit von bis  

zu 6 km/h, die auf Knopfdruck kontrolliert  

reduziert werden kann, und der langen 

Laufzeit schafft der Scrubmaster B75 R 

mehr Fläche bei geringerem Zeitaufwand.

Der Kleine mit den großen Vorteilen

Ergonomisch komfortabel

Der optimal für gesundes  

Sitzen konstruierte Arbeits- 

platz steigert gleichzeitig  

Komfort und Effizienz.
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Überall einsetzbar

Die Batterie des Scrubmaster B75 R kann dank des Wide-Range-Onboard-Ladegeräts 

mit Kaltgerätestecker an jeder Steckdose weltweit aufgeladen werden. Ein Arbeits-

scheinwerfer vorne ermöglicht die Reinigung in weniger gut beleuchteten Räumen.  

Und der ergonomische Sitz gewährleistet ermüdungsfreies Arbeiten und jederzeit die 

optimale Rundumsicht auf das Arbeitsumfeld.

Alles im Blick, alles im Griff

Die Bedienung des Scrubmaster B75 R ist denkbar einfach: Die übersichtlich auf dem  

Bedienfeld angeordneten Tasten sind intuitiv und selbsterklärend. Das beleuchtete Display  

ist gut ablesbar und informiert jederzeit über den aktuellen Betriebsstatus der Maschine.

Schlüsselschalter

Arbeitsscheinwerfer

Warneinrichtung Vorwärtsfahrt

Hupe

Chemiedosierung

Beleuchtetes Display

Saugfuß/Handsaugtool

Bürstenantrieb

1-Knopf-Bedienung

Geschwindigkeitsreduzierung

Fahrtrichtungswahlschalter

Bürstenabwurftaste
(bei TB550) 
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Komfortabel im Sitzen arbeiten – auch in beengten Bereichen

Der Scrubmaster B75 R lässt sich kom-

fortabel bedienen und einfach fahren 

und bietet dem Fahrer eine optimale 

Sitzposition mit sehr guter Sicht auf das 

Arbeitsumfeld. Darüber hinaus ist er  

besonders leistungsfähig und effektiv  

bei der Reinigung breiter Gänge.

Aber auch gerade in beengteren  

Gangreihen zahlt sich seine spezielle  

Konstruktion für Sie aus.

Für breite und schmale Gänge
So wendig wie p latzsparend

Zwei Arbeitsbreiten

55 und 65 cm
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Schmal dank cleverer Technik 

Der kurze Saugfuß ermöglicht die Reinigung bei Durchfahrtsbreiten 

unter 80 cm – wie zum Beispiel im Kassenbereich. Und wenn es noch 

enger wird, lässt sich der Saugfuß für die problemlose Durchfahrt mit 

wenigen Handgriffen abmontieren und am Saugfußhalter einhängen.

Kommt wirklich überall hin

Wasserreste, die zum Beispiel beim Abtauen von Kühltruhen entstehen 

oder an weniger gut zu erreichenden Stellen zurückbleiben, können 

bequem mit dem Handsaugtool aufgenommen werden. Ein Toolhalter 

sorgt dafür, dass es während der Fahrt sicher aufbewahrt und nach 

dem Absteigen schnell einsatzbereit ist.

Volle Sauberkeit –  

auch in engen Gängen

Durch die intelligente Konstruktion mit 

„Wendeheck“ und spezieller Saugfuß-

kinematik ist ein Wenden in Gangbreiten 

unter 180 cm möglich.

Ideal für die Kassenzone

Durchfahrtsbreite 76 cm
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Einfach an alles gedacht!
So c lever wie prak t isch

1)  Automatische  

Befüllung

Zeitvorteil: Während die 

Maschine automatisch  

befüllt wird, kann die Befüll-

zeit für die tägliche Wartung 

oder andere Aufgaben  

genutzt werden.

2) Bürstenabwurf

Der Bürstenabwurf für die 

Arbeitswerkzeuge erfolgt 

bequem, schnell und  

einfach mit nur einer Aktion 

(elektrisch bei TB550 oder  

mechanisch bei TB650).

3) Diagnose

Schnell und einfach: Durch 

den guten Zugang zur Dia-

gnose-Schnittstelle können 

Wartungen bzw. Änderun-

gen von Fahreinstellungen 

direkt und unkompliziert 

vorgenommen werden. 

4) Toolhalter 

Jederzeit bereit: Der Tool-

halter sorgt dafür, dass das 

Handsaugtool und das  

Zubehör platzsparend und 

gut verstaut sowie stets 

griffbereit sind.

5) Tankreinigung 

Reinigungsfreundlich:  

Der glattwandige  

Schmutzwassertank ist  

so konstruiert, dass alle  

groben Verschmutzungen  

gut erreichbar und  

entfernbar sind. 

6)  Revisionsöffnung 

Frischwasser

Sauber: der direkte Zugang 

zum Frischwassertank, der 

das einfache Reinigen bzw. 

Durchspülen ermöglicht.

7) Anzeige für Bürsten- und  

    Padverschleiß

Um eine permanent gute Reinigungs- 

leistung zu gewährleisten, wird mit der 

mechanischen Verschleißanzeige an- 

gezeigt, wann die Bürste bzw. das Pad 

ersetzt werden muss.
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Technische Daten  
Scrubmaster B75 R

TB550 TB650

Arbeitsbreite              cm 55 65

Wirksame  
Saugfußbreite            cm

76 76/86

Theoretische  
Flächenleistung          m2 3.000 3.500

Arbeitsgeschwindigkeit  
bis                          km/h

5,5 5,5 

Transportgeschwindigkeit  
bis                          km/h

6 6

Nennspannung             V 24 24

Batteriekapazität         Ah 115 180 

Leistungsaufnahme  
Fahrmotor                    W

480 480

Leistungsaufnahme 
Saugmotor                  W

530 530

Leistungsaufnahme 
Bürstenmotor              W

720
2 x 
720

Bürstenzahl / -art
1 x 
Teller

2 x  
Teller

Bürstendrehzahl      U/min 180 180

Frisch- / 
 Schmutzwassertank      l

75 75

Breite ohne / mit  
Saugfuß                     cm

76 76 / 86

Gesamtgewicht, 
betriebsbereit             kg

389 435 

Immer ein bisschen besser
So wir tschaf t l ich wie umwelt f reundl ich

Wir arbeiten beständig daran, unsere Produkte noch besser zu machen. Um 

Ihnen die Arbeit zu erleichtern. Um Ihre Betriebskosten zu senken. Und um die 

Umwelt zu schonen. Deshalb statten wir den Scrubmaster B75 R für Sie mit  

serienmäßigen und optionalen Innovationen aus, die genau das gewährleisten.

Hako-AquaForce®

Hako-AquaForce® ist gründliches und umweltschonendes Reinigen mit demineralisiertem 

Wasser, ganz ohne Chemie. Neben hervorragenden Reinigungsergebnissen und einer 

geringeren Schmutzanhaftung profitieren Sie zusätzlich auch von einer Kosten ersparnis 

durch den stark reduzierten Reinigungsmittelverbrauch.

Hako-Chemical on Demand 

Eine weitere Technik für mehr Sauberkeit und Umweltschutz bei geringeren Betriebskosten 

ist das optionale System Chemical on Demand (CoD). Reinigungsmittel wird hier per 

Knopfdruck nur bei Bedarf eingesetzt. Dadurch kann die Säuberung von Flächen ohne 

hohen Verschmutzungsgrad komplett ohne Chemie erfolgen.

Hako-AquaControl 

Hako-AquaControl sorgt z. B. dafür, 

dass Bürsten und die Wasserzufuhr 

bei Maschinenstillstand automatisch 

gestoppt werden und die Reinigungs-

lauge präzise und geschwindigkeits-

abhängig dosiert wird.

Hako-LowNoise

Mit Hako-LowNoise wird Lärm nicht 

zur Belastung: Der Scrubmaster B75 R 

arbeitet so geräuscharm, dass er im 

laufenden Betrieb nicht stört.

Änderungen in Form, Farbe und Ausführung im Interesse der technischen 
Weiterentwicklung vorbehalten. Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.
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STANGL REINIGUNGSTECHNIK

Sicher mit Stangl-Reinigungstechnik.

Besonders die Reinigungstechnik stellt anspruchsvolle

und teils sehr spezielle Anforderungen an

Maschinen und Anbieter. Unsere Kunden und

die Maschinenlenker hier umfassend,

engagiert und fachmännisch beraten zu

können, setzt eine starke Mannschaft,

ausgereiftes Fachwissen, viel Erfahrung,

sowie leistungsfähige Reinigungsmaschinen 

voraus. Stangl bietet Ihnen alles aus einer 

Hand und Sie haben mit uns die Sicherheit

eines führenden, heimischen Reinigungstechnik-

Anbieters und tausender, zufriedener

Profi-Kunden in Österreich. Rein aus Prinzip.

Kundendienst nehmen wir wörtlich.

„Kundendienst“ nehmen wir wörtlich, er ist eine

wesentliche Qualitätssäule in unserem Unternehmen.

In einem Einsatzbereich, in dem Reinigungs-

maschinen und Anlagen täglich anspruchsvollen 

und harten Anforderungen ausgesetzt sind

und wo Sie als Kunde auf die zuverlässige

und dauerhafte Leistung Ihrer Maschine

angewiesen sind, muß die Wartung und im

Störungsfall die Reparatur schnell und

zuverlässig funktionieren. Und, wir sind im Notfall

24 Stunden für Sie erreichbar.

       Rein aus Prinzip.


