marob gigant einfach. schnell. gründlich.

einfach.
sauber und
gleichmäßig.
die Reinigungs- oder Pflegeflotte trocknet gleichmäßig

Die ergonomische, aufrechte Arbeitshaltung
sorgt für ein ermüdungsfreies Arbeiten auch auf
großen Flächen.

die Bedienung ist denkbar einfach:
1. Mopphalter einhängen
2. Wasser einfüllen
3. Dosierung öffnen

gründlich.
Durch das 2stufige Wischen
in einem Arbeitsgang werden
haftende Verschmutzungen
effektiv entfernt:


er 1. Mopp wird
D
gleichmäßig über das Gerät
befeuchtet und löst die
Verschmutzungen.



er 2. Mopp nimmt die
D
gelösten Verschmutzungen
und die überschüssige
Feuchtigkeit auf.

flexibel.

schnell.

Der marob gigant ist überall dort zu Hause, wo es gilt viel Fläche
in kurzer Zeit gründlich zu reinigen und zu pflegen.

Die Arbeitsbreiten des marob gigant sind so gewählt, dass große
Flächen einfach und rationell gereinigt und gepflegt werden.

Er beherrscht die Unterhaltsreinigung, die Pflege und das Beschichten, egal ob in
Sporthallen, Schulen oder Verwaltungsgebäuden, auf großen freien Flächen oder
in schmalen Fluren.

nicht haftende Verschmutzungen wie z.B. Staub und Sand werden mit dem marob
Microfasermopp mit einer Arbeitsbreite von 250 cm einfach, schnell und effektiv beseitigt.
haftende Verschmutzungen werden mit 105 cm Arbeitsbreite durch 2stufiges
Wischen in einem Arbeitsgang effektiv entfernt. Durch die einfache und ergonomische
Arbeitsweise können dabei Flächenleistungen von 2.500 m2/h erreicht werden.

105 cm

250 cm

Zur Entfernung haftender
Verschmutzungen durch
2stufiges Wischen in einem
Arbeitsgang.

Zur schnellen und
effektiven Entfernung
loser, nicht haftender
Verschmutzungen.

80 cm

rechts ausgeschwenkt

Zum 2stufigen Wischen
von engeren oder leicht
überstellten Fluren.

Zum gleichmäßigen und
schnellen Beschichten ohne
Betreten der Fläche.

schonend.
Wenig Wasser und gleichzeitige Pflege bei jeder Reinigung –
so werden Böden besonders schonend behandelt.
Reinigung und gleichzeitige Pflege
Durch den Einsatz geeigneter Wischpflegemittel werden Bodenbeläge beim 2stufigen
Wischen mit dem marob gigant bei jeder Reinigung automatisch gepflegt. Die Wischpflegeflotte trocknet nach dem 2. Mopp gleichmäßig und ergänzt so den Pflegefilm.

Wenig Wasser für wasserempfindliche Böden

sportlich.

Die Wassermenge des marob gigant ist so einstellbar, dass ein Boden nass oder auch nur
nebelfeucht gewischt werden kann. So können selbst wasserempfindliche Parkettböden
mit einem Wasserverbrauch von 10 ml/m2 sehr schonend gereinigt und gepflegt werden.

DIN 18032 II
Die tägliche Reinigung und Pflege mit dem marob gigant garantiert die Einhaltung
der sporttechnischen Eigenschaften gemäß DIN 18032 II (Gleitreibungsbeiwert, matter
und blendfreier Sportboden) durch das effektive Entfernen loser Verschmutzungen und
die tägliche Pflegewirkung mit geeigneten Wischpflegemitteln.

DIN 77400
Saubere Sportböden durch eine tägliche Reinigung mit dem marob gigant gemäß
DIN 77400 (tägliches Entfernen haftender und nicht haftender Verschmutzungen).

Know-How
Egal ob Probleme mit rutschigen Sportböden oder allgemeine Fragen zur Reinigung
und Pflege Ihres Sportbodens – wir beraten Sie gerne.

Beschichten
Polymerdispersionen und –emulsionen
können gleichmäßig und rationell mit
dem rechts geschwenkten marob gigant
aufgetragen werden.

hochwertig.

bewährt.

Die Verwendung hochwertigster Materialien (Funktionsteile aus
Edelstahl, Wassertank aus glasfaserverstärktem Kunststoff) und die
ausgereifte Technik sorgen für einen langlebigen Einsatz ohne hohe
Folgekosten.

Hinter dem Namen marob Hygienetechnik steht ein Familienunternehmen in zweiter
Generation. Am Rande der schwäbischen Alb in Baden-Württemberg, dem Land der
Erfinder und Tüftler, wird der marob gigant heute noch dort produziert wo er vor über
20 Jahren erfunden und entwickelt wurde.

Die durchdachte, mechanische Bauweise, die in den letzten 20 Jahren permanent
weiterentwickelt wurde, sorgt für ein wartungsfreies System, das die Reinigung und Pflege
großer Flächen zuverlässig Tag für Tag vereinfacht.

Da Perfektion bei uns Tradition hat, haben wir bereits bei der Entwicklung des
marob gigant konsequent unsere strengen Qualitätsgrundsätze angelegt und diese
bei jeder Weiterentwicklung kontinuierlich weiterverfolgt.
Dadurch können sich unsere Kunden Tag für Tag auf die sprichwörtliche schwäbische
Qualität unseres marob gigant und unsere jahrzehntelange Erfahrung verlassen.

Technische Daten
Länge/Breite/Höhe

126 cm / 66 cm / 115 cm

Arbeitsbreiten

80 cm / 105 cm / 250 cm

Gewicht

18 kg

Wasserverbrauch

10-15 ml/m2 bzw.
10-15 l pro 1.000 m2

Fassungsvermögen Wassertank

35 l

Reichweite

2.300-3.500 m2

Rollen

spurlos grau, leichtgängig durch Kugellager

Praktische Flächenleistungen
- Trockenreinigung 250 cm

ca. 7.000 m2/h

- 2stufiges Wischen 105 cm

ca. 2.500 m2/h

- 2stufiges Wischen 80 cm

ca. 1.000-1.500 m2/h

umweltschonend.

Die Vorteile im Überblick

Der marob gigant schont die Umwelt nachhaltig: er verbraucht
keinen Strom, produziert kein Abwasser und reduziert den Wasserund Chemieverbrauch erheblich.
 k

ein Stromverbrauch durch die rein mechanische Funktionsweise
 k

ein Abwasser, da der Schmutz in den Spezialmopps aufgenommen wird.

Die eingesetzten Reinigungsmittel gelangen nicht in den Wasserkreislauf.

einfach.

schnell.

gründlich.

einfache Bedienung,
ergonomisches Arbeiten, saubere
Resultate - losfahren und Meter für
Meter reinigen und pflegen

große Arbeitsbreiten gewährleisten
hohe Flächenleistungen – mit dem
marob gigant arbeiten Sie schnell
und effektiv

gründliche Reinigung durch
das 2stufige Wischen in einem
Arbeitsgang

 n
iedriger Wasser- und Chemieverbrauch durch einen Wasserverbrauch von

10-15 ml/m2 und damit eine Einsparung von Wasser und Chemie im Vergleich
zu herkömmlichen Reinigungsverfahren von mind. 50 %.

flexibel.

sportlich.

schonend.

flexibler Einsatz in verschiedensten
Objekten, auf verschiedensten
Böden, in verschiedenen
Stockwerken und zu verschiedenen
Reinigungsschritten

sichere und saubere Sportböden
durch die Reinigung und Pflege mit
dem marob gigant

schonende Reinigung durch
gleichzeitige Pflege, wenig
Wasser und geringe mechanische
Belastung des Bodens

umweltschonend.

hochwertig.

bewährt.

eine ausgereifte Technik kombiniert
mit hochwertigsten Materialien
führt zu langlebiger Qualität –
made in Germany

von Kunden und Experten
empfohlen – seit über 20 Jahren
Tag für Tag im Einsatz

Sie verbrauchen keinen Strom,
produzieren kein Abwasser und
reduzieren ihren Wasser- und
Chemieverbrauch erheblich

marob GmbH
Am Wasserturm 1
D-73104 Börtlingen
t: +49 7161 53342
f: +49 7161 52023
info@marob.de
www.marob.de

