
Rosemor produziert und 
verkauft seit über 23 Jahren 
Reinigungsmaschinen in 
59 Ländern.

Die Rotomatic ist eine Rolltreppenreinigungsmaschine für die Tiefenrei-
nigung mit einem Schwersteinsatz-Bedien-Panel, 15 Bürsten und fünf Rei-
nigungsprogrammen. Die Rotomatic reinigt die beide Treppenteile (den 
horizontalen und den vertikalen) gleichzeitig. Die Maschine benetzt die 
Bürsten mit einem feinen Sprühnebel aus Wasser und Chemie. Auf die 
Treppe wird kein Wasser gesprüht. Die Maschine hat einen starken Saug-
motor, der das gesamte Schmutzwasser wieder einsaugt und so die Trep-
pen trocken hinterlässt. Sie hat außerdem einen revolutionären Selbstrei-
nigungs-Modus, der die Bürsten und den Ansaugbereich sauber hält und 
so Zeit und Aufwand spart. Unsere Maschine warden von den führenden 
Rolltreppen und Fahrbänder-Herstellern empfohlen.

Rotomatic
Die Maschine hat 5 automatische Reinigungsprogramme: 10, 15, 30, 45 
und 60 Sekunden. Der Anwender kann die Programme je nach Verschmut-
zung einstellen. Dies muss mal 2 genommen werden, um die Reinigungs-
zeit für eine Treppe zu errechnen. Für das gesamte wird dies mit der An-
zahl der Stufen multipliziert. 
Denken Sie daran, dass es auch nicht sichtbare Stufen gibt. Rund 2 bis 
3 Stunden dauert durchschnittlich eine Tiefenreinigung einer Rolltreppe.
 

Das neue T20-Zubehör
Es reinigt und trocknet Fahrbänder und Rolltreppenstufen tiefgehend, 
in dem man die es mit dem Rotomatic verbindet und den Tank und die 
Stromversorgung nutzt. Die Vorteile vom T20-Zubehör sind der niedrigere 

Preis und die schnellen Reinigungsergebnisse durch die neuen V-gerill-
ten-contra-rotierenden Bürsten und die überarbeitete Reinigungsmittel-
zufuhr. Der T20i arbeitet unabhängig. Die Bürsten erreichen nicht dage-
wesene Ergebnisse in dem Bereich. Ein starkes Einsaugsystem liefert eine 
hohe Trocknungseffi zienz, damit die Flächen schnell trocknen und sofort 
begehbar sind.
 

Neue T20-Eigenschaften
• integrierte T20 Reinigungstechnik.
• einfache Anwendung: einfach an die Stelle fahren, einen Knopf 

drücken und so die Reinigung auslösen.
• integrierte Schmutzwasser- und Frischwassertank
• ergonomische Steuerung.
• Die gleichen hochqualitativen Maschinenteile wie 

im Rotomatic
• hergestellt im Vereinigten Königreich
 
T20 und T20i können nur den horizontalen Teil der Treppen reinigen. Sie 
werden normalerweise dazu benutzt, eine kurze Reinigung durchzufüh-
ren. Diese Reinigung erfolgt in 15 bis 20 Minuten (abhängig von der Länge 
der Rolltreppe und dem Verschmutzungsgrad).
Wir haben alle Maschinen auf Lager und können diese versenden, wenn 
die Zahlung eingegangen ist.

Die Maschine hat eine 24-Monats-Garantie für alle hergestellten Teile.
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