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A comfortable handle switch starts the robust  sole cleaning 

unit. On startup, a magnetic valve will provide the water supply. 

By means of an adjustable feeding pump, a cleaning or disinfectant  

medium can be mixed with the water.

The  boot-washing unit is similar to the  sole cleaning 

unit, but is also equipped with two nylon brushes, which are placed at 

both sides. These wheel brushes, which are also sprayed with water and 

cleaning medium, clean the bootlegs effortlessly and quickly.

Über einen handlichen Griffschalter 
startet der Benutzer die robuste, 
mit Nylonbürsten bestückte  
Sohlenwaschanlage Neptun I. 
Gleichzeitig öffnet ein Magnetventil 
die Wasserzufuhr. 

Über eine installierte Dosierpumpe 
(einstellbar) kann ein Reinigungs-
mittel oder Desinfektionsmittel  
dem Wasser beigemischt werden.

Die Stiefelwaschanlage Neptun II 
entspricht der Sohlenwaschanlage 
Neptun I, ist jedoch mit zwei zusätz-
lichen, seitlich hoch angeordneten 
Nylonbürsten ausgerüstet. Durch 
diese Walzenbürsten, welche eben-
falls mit Wasser und Zusatzmittel 
besprüht werden, können auch 
die Stiefelschäfte sehr leicht und 
schnell gereinigt werden.

Neptun I+II

*B x T x H (cm)/ W x D x H (cm) **other voltages optionally, three-phase current 

Technische Daten - Technical Data Neptun I Neptun II

Gehäuse / Case V2A Ausführung / stainless steel design

Abmessungen* / Dimension* 65  x 106  x 120  112  x 95  x 131

Wasserverbrauch / Water consumption ca./approx. 5 l/min. ca./approx. 6 l/min.

Dosierpumpe / Feeding pump 0.01 bis/to 0.5 l/min

Gewicht / Weight 80 kg 138 kg

Kontakttaster / Contact switch am Haltebügel / on the handle

Stromanschluss / Power supply** 400 volt, 16 A

Ñ  Für starke Schmutzabreinigung 
For heavy duty use

Ñ  Optionale Reinigungs- oder  
Desinfektionsmittelzugabe 
Optional cleaning or disinfectant  

medium can be added

Ñ  Robuste Nylonbürsten 
Robust nylon brushes

Ñ  Komplett in VA verarbeitet  
Completely made of stainless steel

Ñ  Für Außeneinsatz geeignet 
Suitable for outdoor use
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