i-Mop

iMop lite / i-Mop XL / i-Mop XXL

Die Zukunft der
Bodenreinigung
by

iMop lite

Innovativ, revolutionär, flexibler und noch leichter.
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Die kleine Schwester des i-Mop XL
begründet eine neue Generation der
i-Mop Welt. Die zeitraubende und
arbeitsintensive manuelle Oberflächenreinigung (Flachwischmop)
gehören der Vergangenheit an und
werden durch den iMop lite ersetzt,
wobei die Reinigungsqualität um
ein Vielfaches höher ist. Die kleine
Maschine verbindet höchste Beweglichkeit und Flexibilität mit einer

extrem flachen Bauweise, sodass die
Reinigung unter Hindernissen und an
schwer zu erreichenden Stellen garantiert ist. Die leise Maschine trägt
dazu bei, dass der iMop lite für stark
frequentierte Bereiche, während des
Kundenverkehrs und für komplexe
Bereiche unersetzlich ist. Aufgrund
des innovativen und raffinierten
Designs und des geringen Gewichts,
ist die Maschine einfach zu lagern

und lässt sich leicht transportieren.
Frisch- und Schmutzwasser sind
einfach in einem Waschbecken zu
befüllen, entleeren und reinigen –
auch die tägliche Wartung des iMop
lite geht schnell und einfach. Der
werkzeuglos wechselbare Li-Ion Akku
und die selbsterklärenden Bedienelemente ermöglichen eine einfache
Handhabung der Maschine.

einfach &
intuitiv
Kombination des Reinigungsprogramms kann
einfach per Tastendruck
gewählt werden

Li-Ion

Technologie

Li-Ion- Akku mit integrierter Ladestandsanzeige | einfach zu laden
| kurze Ladezeit

Schutz-

abschaltung

Automatische Schutzabschaltung bei einer Neigung von 30° zum Schutz
des Saugmotors

Überlaufschutz

extrem
flach

Schwimmer bietet Schutz
vor dem Überlaufen des
SW-Tanks

Reinigen unter flachen
Objekten | 360° Beweglichkeit

Volumen
Schmutz- und Frischwassertank mit 3,5 / 6 l
Volumen
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kraftvoll

Identische kraftvolle
Reinigungsleistung
wie der i-Mop XL
anhand der hohen
Bürstumdrehung von
500 U/min

Extrem
leicht
Mit 11,5 kg (ohne Akku) /
13,2 kg (mit Akku) einfach
& leicht zu transportieren | ideal für Treppen

iMop lite

Batterie

18 V 14 Ah Li-Ion

Ladezeit

h

Aktuell Testphase

Batterieautonomie (max.)

h

0,75 (45 min)

Arbeitsbreite

cm

37

Flächenleistung (theo.) ca.

mC/h

1.400

Flächenleistung (praktisch) ca.

mC/h

700 – 1.000

Nennleistung

W

180 / 200

Frisch- / Schmutzwasser

l

3,5 / 6 (3,5 l Füllmenge)

Bürstumdrehungen

U/min

500

Bürstdruck ca.

kg

Aktuell Testphase

Gewicht ohne / mit Akku (ca.)

kg

11,5 / 13,2

Gewicht mit Akku und Wasser (ca.)

kg

16,7

LxBxH

cm

34x43x120

saugstark
Nassschrubben mit
Absaugung | 46 cm Arbeitsbreite | 2 Motoren |
Nylon Stoßkanten

Das ist der i-Mop XL!

Ein Nassschrubbautomat mit der Beweglichkeit eines Flachwischmops.
Heutzutage werden nach wie vor
70 % aller Oberflächen mit der Hand
gereinigt. Dies ist zeitraubend,
arbeitsintensiv, ermüdend und
führt auch in der Regel nicht zur
angestrebten Reinigungsleistung.
Stellen Sie sich nun vor, Sie haben
einen Reinigungsautomaten mit der
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Beweglichkeit eines Flachwischmops.
Einen Reinigungsautomaten mit
weit über 1000 mC/h praktischer
Flächenleistung, den Sie leicht über
eine Treppe tragen können. Stellen
Sie sich vor, Sie können mit einem
Reinigungsautomaten unter Tischen,
Stühlen und Theken reinigen. Stellen

schnell
extrem
beweglich
Reinigen unter Objekten |
360° Beweglichkeit

druckstark

Bürstdruck 22,5 kg

Sie sich einen Reinigungsautomaten
vor, der gefühlt über dem Boden
schwebt. Der patentierte i-Mop XL
vereint die Flexibilität, Leichtigkeit
und Barrierefreiheit des Flachwischmops mit der Flächenleistung und
der Reinigungsqualität eines professionellen Scheuersaugautomaten.
Das ist der i-Mop XL!

Faktor
2–4
2 bis 4-fach schneller
als mit dem Mop

click on
click off
Schmutz- und Frischwassertank einfach zu
befüllen, entleeren und
reinigen | Waschbecken
reicht aus | Optional
verschiedene Tanks für
verschiedene Chemikalien
verwenden

3 Jahre

Akkugarantie

3 Jahre Akkugarantie
(1 Jahr voll, 2 Jahre pro
Rata – unabhängig von
Zwischenladung und
Ladezyklen)
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Spritzschutz

Schmutzwassertank
mit Wellenbrecher

kraftvoll

Frischwassertank
mit Metallkonnektor, Tankbefestigung aus
Metall und integriertem Befüllschlauch

Neueste Li-Ion-Akku- und
Ladetechnik | schnell
wechselbar | Ladezeit 1 h
(80% geladen) | 2 Sets =
24/7 betriebsbereit

eine echte
Mit 62 cm Arbeitsbreite
jekte !
Alternative für große Ob

breit &
stark
Nassschrubben mit
Absaugung | 62 cm Arbeitsbreite | 2 Motoren |
Nylon Stoßkanten

Und der i-Mop XXL!

62 cm Arbeitsbreite – schneller, wendiger, flexibler.
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Der große Bruder des i-Mop XL ist da!
Mit dem i-Mop XXL wurde weltweit
der produktivste und effizienteste
Reinigungsautomat mit der Beweglichkeit eines Flachwischmops
entwickelt. Mit seiner beeindruckenden Arbeitsbreite von 62 cm, reinigt
der i-Mop XXL schwebend leicht
große Bereiche und Flächen wie

keine andere handgeführte Maschine. Bisher gibt es keinen vergleichbaren Reinigungsautomaten mit so
einer großen Arbeitsbreite, der auch
nur annähernd so handlich, wendig
und flexibel einsetzbar ist wie der
i-Mop XXL. Sie ist die erste große Reinigungsmaschine mit der man unter
Tischen und in schwer zugänglichen

Flächen reinigen kann, die man über
Treppen tragen kann und die mit ca.
1.600 m2/h mehr Flächenleistung als
ein kleiner Aufsitzer aufweist.
Ein Meilenstein in der
Reinigungsbranche!

62 cm

71

bewährt

Verbesserung des
bewährten Tankbefestigungsystems

Volumen
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Schmutz- und Frischwassertank mit 5 / 10 l
Volumen

stärker

Neueste Li-Ion-Akku- und
Ladetechnik | schnell
wechselbar | Ladezeit
1 h (80% geladen) | 2 Sets
= 24/7 betriebsbereit

500mC Reinigung entspricht 17 Mops, die

keine
Mopwäsche

gekauft, gewechselt, transportiert und
gewaschen werden müssen

oder 1 i-Mop XL/XXL

Y

Vielseitig

Umfangreiches Angebot
an Pads und Bürsten |
Durchmesser 30 cm
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i-Mop XXL + i-Land S pro

Mit den Zusatztanks auf dem Gerätewagen bis 2.500 m2/h Flächenleistung

+
i-Mop XXL

=
i-Land S PRO

2.500 m2 /h Flächenleistung
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Zusatz

Zusatztanks und -akkus
vergrößern den Aktionsradius
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? 62 cm Arbeitsbreite

? extrem leise, daher Einsatz während des

? schneller fahren und leichter wenden

? mit dem Wagen i-Land S PRO mit zwei zusätzlichen

? Li-Ion-Technologie: werkzeuglos wechselbarer Akku
? Reinigung unter Regalen und in Gängen, die mit
einem Aufsitzer nicht zugänglich sind

? mit einer Akku-Ladung mehr als 1,2 Stunden reinigen

Kundenverkehrs möglich

Schmutz- und Frischwassertanks und Ersatz-Akkus bis
2.500 m2/h Flächenleistung

i-Land L

i-Land L Complete

Mit Türen, inklusive Abfallsack und

Mit Türen, inklusive Abfallsack, 15 m Ladekabel, Eimern
(1 x 13 l, 1 x 22 l), Tanks (2 x FW / 2 x SW) und Ladegerät

15 m Ladekabel

i-Land

Verschiedene Ausführungen mit und ohne
Zubehör

(i-Mop XL und weiteres Zubehör nicht enthalten!)
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Vorteile

- Ersatzakkus, Ladegerät
und Ersatztanks immer
dabei
- dadurch deutlich höhere
Arbeitsautonomie
- und erhebliche Kosteneinsparungen

XL

i-Land XL

Mit Türen, inklusive Abfallsack und
15 m Ladekabel

Verlängerte Rampe bei
den XL-Modellen

i-Land L Pro

i-Land S Pro

Mit Schubfächern, inklusive Abfallsack
und 15 m Ladekabel
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XL

Verlängerte Rampe bei
den XL-Modellen

i-Land XL Pro

Mit Schubfächern, inklusive Abfallsack
und 15 m Ladekabel

i-Land XL Pro Complete

Mit Schubfächern, inklusive Abfallsack, 15 m Ladekabel, Eimern
(1 x 13 l, 1 x 22 l), Tanks (2 x FW / 2 x SW) und Ladegerät
(i-Mop XL und weiteres Zubehör nicht enthalten!)

i-Rack

i-Mop – Transpo

rt

Richtige Transpor
thaltung

XL / XXL

Richtiges Tragen

i-Mop – Bedienu

Nicht auf den

ng

i-Mop – Tra

Bürsten transpor
tieren

Nicht auf unebene
n Böden fahren

Nicht über Stufen

Batterieladestandsanzeige

ziehen

Richtige Transpor
thaltung

i-Mop – Bed

B
st
Programmwahldrehknopf

Ruheposition

1. Batterien nach
Ladevorgang
einstecken und
Verriegelung
überprüfen.

Wassersparknopf

i-Mop – Wichtig

2. Frischwassertank
befüllen
und einsetzen.

3. Leeren Schmutzw
assertank
einsetzen.

OK

OK

Niemals die Bürstenein
heit
mit dem Fuß
aufklappen!

i-Mop niemals
aus der Liegeposit
ion
nur am Griff nach
oben ziehen.

i-Mop – Empfoh
1

Nicht
unter
45°
Nicht unter 45°

lener Bedienu

2

4

i-Mop – Empfoh

FW-Tank
max. 4 l

Frischwassertank
nicht zu
ﬂach ansetzen
/ abnehmen

!

zum Anwendungsvideo

rbeiten

LINKSGEWINDE!
Zum Abnehmen
nach Rechts und
zum Anbringen
nach Links drehen!

Ideales Zubehör beim
Einsatz mehrerer
Akku-Sets | ermöglicht
gleichzeitiges Laden |
schafft Platz durch das
Übereinanderstapeln der
Ladegeräte | rund um
die Uhr Power für den
i-Mop XL und i-Mop XXL

Schwarzen Schlauc
h oben abziehe
Saugfuß ausbau
n.
en und schwar
zen
Schlauch abziehe
n. Saugfuß prüfen
und reinigen.
Unten am Schlauc
h gelbe
Muffe abschra
uben, Schlauc
h nach oben
herausziehen
und gründlich
spülen.
i-Mop außen
gründlich reinige
n–
immer nur mit
Tuch!
Auf keinen Fall
Strahlwasser
jeglicher
Form zur Reinigu
ng einsetzen!

täglich

Deﬂektor

, wenn …
… die Maschine
ohne Funktio
n ist?
1 Y Batteri
everriegelung
prüfen
2 Y Batteri
eladest
3 Y Programmwa andanzeige prüfen
hl prüfen

3

4
4

5

3

… die Absaug
ung schlecht ist?
1 Y Saugfu
ßbefestigung
überprüfen (ist
tig eingehängt)
er an den Bolzen
oder sind
rich2 Y Richtig
e Programmwa die Sauggummis verschlissen?
hl prüfen: ist Absaug
geschaltet (Kontro
ung einlle LED und Geräus
3 Y Richtig
chkulisse)
e Position des
Schmutzwass
nachsehen, ob
ertanks prüfen
der Deckel des
und
Schmutzwass
geschlossen ist
ertanks
4 Y Saugsc
hlauch kontro
llieren: ist er angesc
geknickt oder
hlossen,
verstopft (Oben
5 Y Schmu
und Unten
tzwasserﬁlter
prüfen, evtl. reinige prüfen)
n

i-Mop – Was tun

, wenn …

4
4

… sich die Bürsten
nicht drehen?
1 Y Batteri
eladestandanz
eige prüfen
2 Y Bürstm
ontage kontro
llieren
3 Y Richtig
e Programmwa
hl prüfen

3

4

… kein Wasser
läuft?
1 Y Füllstand
des Frischwasserta
2 Y Richtig
nks prüfen
e Position des
Frischwasserta
3 Y Richtig
nks prüfen
e Programmwa
hl prüfen
4 Y FW-Zuf
uhr an den
Y FW-Tank ausspü Bürsten kontrollieren, evtl.
reinigen
len, FW-Filter
im FW-Tank reinige
n

i-Schrank

(i-Mop XL und weiteres Zubehör nicht enthalten!)

le

i-Mop – Was tun

3

i-Schrank

e

wöchentlich

Verschluss mit
Frischwasserﬁ
lter entnehmen und
reinigen.
Räder reinige
n und auf Beweg
lichkeit
prüfen.

i-Chart

i-Mop nie
nur am Gr

2

monatlich

Deﬂektor
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1

Bei abgenommene
m Schmutzwass
tank die Ansaug
eröffnung (=Deﬂ
ektor)
herausziehen
und reinigen.
Schmutzwass
erﬁlter
wassertank heraus aus dem Schmutzziehen und reinige
Danach wieder
in die obere Einführ n.
einsetzen.
ung
Saugfuß und
Sauggummi reinige
Bürsten ausbau
n.
en und reinige
n,
ganzes Bürsten
gehäuse reinige
n.
Alle gelben Teile
reinigen.

(Ladegeräte und die Batterien nicht enthalten)

Jeder i-Mop XL und
i-Mop XXL kommt mit
detailierter Bedienungsund Pflegeanleitung

Niemals die Bürstenein
heit
mit dem Fuß
aufklappen!

i-Mop – Empfoh

i-Mop – Empfoh

Schmutzwass
ertank abnehm
en, entleeren und mit
klarem Wasser
reinigen:
klares Wasser
einfüllen, Tank
drehen
und schütteln
und dann wieder
entleeren. Vorgan
g 1 – 3 mal
wiederholen.

i-Rack

SW-Tank
max. 4 l

Nach jeder Füllung
des Frischwassertanks ist
der Schmutzwassertank zu
entleeren.

1 Normales Fahren
2 z. B. Linksku
rve: linke Hand
bleibt
am Griff, rechte
Hand führt i-Mop
in die Drehun
g
3 U-Turn: dabei
stehen bleiben
4 Wenn i-Mop
an Hüfte
in normales Fahren vorbei ist,
übergehen
Mit dem QR-Cod

lene Wartungsa

Prog
wah

Ruheposition

i-Mop – Wicht

Nicht
OK

Nicht
unter
45°
neigen!

ngsablauf (U-T
urn)

3

4. i-Mop in Arbeitspos
ition
bringen (mit beiden
Händen).

Sicherheit für den
i-Mop XL, i-Mop XXL
und das Zubehör durch
abschließbare Türen |
platzsparende Lagerung |
nichts geht verloren

3

