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Pichl bei wels (A). im Baugewerbe, in städti-
schen Betrieben oder bei der Feuerwehr geht 
es oft schmutzig zur Sache. Genau die richtige 
herausforderung für die neue Stiefelwaschanla-
ge von Aschl. Die hochwertige Anlage aus rost-
freiem edelstahl reinigt verschmutztes Schuh-
werk effektiv und komfortabel. Die Kombination 
von Geruchsverschluss und herausnehmbarem 
Schmutzfangkorb ermöglicht dabei eine höchst 
einfache reinigung und schützt zudem vor Ge-
ruchsbelästigung. So haben Schmutz, keime und 
krankheitserreger keine chance.

die stiefelwaschanlage von aschl befreit stiefel, 
gummistiefel und arbeitsschuhe schnell und be-
quem von groben Verschmutzungen und sorgt da-
für, dass keime und krankheitserreger nicht weiter 
verschleppt werden. das Qualitätsprodukt des edel-
stahlspezialisten aschl zeichnet sich dabei durch 
höchste Verarbeitung mit optimaler praxistauglich-
keit aus. durch die fertigung aus rostfreiem edel-
stahl ist die stiefelwaschanlage sehr langlebig und 
wartungsfrei.

der Beckenkorpus steht auf vier höhenverstellba-
ren füßen. eine große sammelwanne sorgt für die 
automatische ableitung des schmutzwassers. die 
wanne wird mit einem herausnehmbaren edelstahl-
Gitterrost abgedeckt. Diese Auflagefläche dient den 
Stiefeln während der Reinigung als Aufstützfläche. 
um Verstopfungen und geruchsbildung zu vermei-
den, ist die stiefelwaschanlage von aschl mit einem 
herausnehmbaren schmutzfangkorb und einem ge-
ruchsverschluss ausgestattet.
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eine integrierte Bürsteneinheit reinigt schuhsohlen 
und -seiten besonders bequem. der schmutz wird 
von drei senkrecht und waagrecht montierten Bürs-
ten mit wasserspritzdüsen gründlich entfernt. Mit der 
im lieferumfang enthaltenen handwaschbürste aus 
Kunststoff können selbst die letzten Rückstände von 
den stiefeln abgewaschen werden. die stufenlos ver-
stellbare Durchflussregulierung gewährleistet einen 
sparsamen wasserverbrauch. die anlage wird hier-
zu einfach an die hauswasserleitung angeschlos-
sen. gegen aufpreis ist auch eine handwaschbürste 
aus edelstahl mit nylonborsten, robustem panzer-
schlauch, hebelventil und drehgelenk für eine noch 
einfachere stiefelreinigung erhältlich.
die aschl-stiefelwaschanlage ist in drei verschiede-
nen größen mit 1-2 reinigungsplätzen bestellbar. 

neue Stiefelwaschanlage sorgt für 
hygienische reinigung von Stiefel
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