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Kenter BP battery



Kenter BP battery

Dank des komfortablen Tragegestells kann der neue 
KENTER BP battery wie ein Rucksack bequem auf dem Rü-
cken getragen werden. Die gepolsterten Gurte für Schulter 
und Becken lassen sich individuell an jeden Benutzer 
anpassen. Der Rucksacksauger verfügt über einen leichten 
und leistungsstarken Li-Ion-Akku mit integrierter Lade-
standsanzeige, der sich innerhalb von Sekunden werk-
zeuglos austauschen lässt (Laufzeit ca. 35 min / Ladezeit 
für 100% ca. 75 min). Mit zusätzlichen Wechselakkus kann 
praktisch ohne Unterbrechung besonders in den Bereichen 
gereinigt werden, wo es keinen Strom über Steckdosen 
gibt, oder gängige Staubsauger zu wenig Platz haben: 
zwischen den Sitzreihen in Kinos und Schulungsräumen 
sowie in Theatern, Bussen und Zügen. Ebenso in Treppen-
häusern, Foyers und sehr vollgestellten Räumen punktet 
der KENTER BP battery. 

Kenter Bodenreinigungsmaschinen 
Vertriebs- und Service GmbH

Günzburger Straße 60
89340 Leipheim

tel. 0 82 21-27 99-0
Fax 0 82 21-27 99-55

info@kenter.de
www.kenter.de
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Kenter BP battery

lagerhaltig immer
Leistung W 300
Batterieautonomie (max.) min 35
Ladezeit (100%) min 75
Schalldruckpegel dB(A) 57
Luftmenge l/s 39
Wassersäule mm/H2O 1.168
Behälterinhalt l 8
Füllmenge l 6

Standardfilter Papierfiltertüte, Stofffilter-
sack, HEPA-Abluftfilter

Gewicht kg 6,7
L*B*H cm 31,5*25,6*57,7

 

?	 Li-Ion-technologie: werkzeuglos wechselbarer Akku
?	 kein Stromkabel: keine Stolperfalle und keine 

einschränkungen im Arbeitsradius
?	 ideal für treppen und vollgestellte räume
?	 nur 6,7 kg Gesamtgewicht: längeres Arbeiten ohne 

ermüdungserscheinungen 
?	 einfache Bedienung sowohl für Links- als auch rechts-

händer aufgrund des mittig und drehbar angebrachten 
Saugschlauches

?	 standardmäßiger HePA-Abluftfilter (Klasse H13)

Lieferung Komplettgerät inkl. 2 m Saugschlauch, 
2 x 0,5 m Saugrohr, Kombiboden-, Fugen-, Polster- und 
Pinselrundbürste, HePA-Abluftfilter, Li-Ion-Akku und 
passendem Ladegerät, Stofffiltersack, Papierfiltertüte.


