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reclining handle bar
The handle bar could rotate in just one motion: forward 
to reduce the space, in standard working position, 
backward to pass under the table.

lenKraD zurücKKlappbar    das lenkrad kann 
sich um mit einem einzigen handgriff um 180° drehen: 
ganz nach vorn, um das Volumen zu verringern, in 
normaler Arbeitsposition, ganz nach hinten, um unter den 
tischen durchzukommen.

controls on the handle bar
keeping your hand on the bar you can switch on or off:
the motor of the brushes and the suction, open the 
solenoid valve, adjust the inclination of the handle bar, 
and rotate the brush.

befehle auf Dem lenKraD   ohne die hände vom
griff zu nehmen, wird der Bürstenmotor und der Ansaugmotor 
an-/ausgeschaltet, das elektroventil öffnet sich, die neigung 
des lenkrads wird eingestellt, die Bürste wird gedreht.

automatic squeegee lifting
keeping your hand on the bar and with a natural and 
very simple gesture you can raise the squeegee
to reverse without damaging the rubbers.

anhebunG Des sauGfußes ohne die hände vom 
griff nehmen zu müssen und mit einem einfachen ganz 
natürlichen handgriff wird der Bodenwischer angehoben, 
um rückwärts zu fahren ohne die reifen dabei zu 
beschädigen.
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technical features
Technische merKmale

removable recoverY tank

abnehmbarer reinuGunG
slÖsunGsbehÄlTer

cataphoresis treated 
steel chassis 

sTahl rahmen 
miT KaTaphoeresebehanDlunG 

shock and corrosion 
resistant tanks

sTossfesTe unD rosT GeschüTzTe TanKs 

easY access to all components

einfacher zuGriff auf Die einzelTeile  

sealed, no maintenance, 
risk free gel batteries 

WarTunGsfreie baTTerien

non-marking Wheels 

VollGummirÄDer easY solution filling

einfaches einfüllen 
Der reiniGunGslÖsunG
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If you have an area where you can’t use a large machine, or you have to do some emergency 
cleaning when public is present, or scheduled cleaning in a practical way and without dead time, 
then the bIT is ideal. as an rCM machine you can expect it to be easy to use, robust, consistent in 
its performance and it won’t leaVe any weT TraCeS.

wenn sie überfüllte räume haben, wo man keine großen geräte einsetzten kann, wenn sie bei Anwesenheit 
von personen eine nicht vorher eingeplante reinigung durchführen müssen oder aber sie möchten eine 
praktische und zeitsparende reinigung planen, wird Bit sein bestes geben. er ist ein rcM und deshalb 
können sie erwarten, dass er: einfach in der handhabung, strapazierfähig, leistungskonstant ist und
er hinterlässt keine nAssspuren.  

perfect drYing
It dries completely both inside and outside the wet 
section, leaves the floor dry and safe and reduces 
cleaning  times.

perfeKTe TrocKnunG  trocknet die nasse spur 
vollständig innen und außen, hinterlässt einen trockenen 
und sicheren Boden und reduziert die reinigungsdauer.
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easY to transport
The small size and the reclining handle bar allows easy 
carriage even in the trunk of a car.  

einfacher TransporT   die eingeschränkten 
Ausmaße und das zusammenklappbare lenkrad 
ermöglichen einen einfachen transport im kofferraum 
eines Autos. 

cleaning of the corner
The bar, keeping your hands on, can be put in a vertical position in order to easily 
clean and come out corners.

reiniGunG in Den ecKen
ohne niemals die hände Vom griff zu nehmen, wird das lenkrad in die Vertikale stellung 
gebracht, sodass man leicht Aus der ecke herausfahren kann.

vacuum double protection
The vacuum motor is doubled protected: from the water 
by the float and from foam by the plastic tray.

DoppelTer ansauGschuTz   der Ansaugmotor ist 
mit einem doppelten schutz ausgestattet, vom wasser 
her Mit einem schwimmer und bezüglich des schaums
Mit einer plastikschale. 
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technical data sheet  Technisches DaTenblaTT

Hourly perForManCe Flächenleistung/stunde m2/h 1540

CleanIng wIdTH Breite der reinigung mm 385

dryIng wIdTH Breite der trockung mm 450

nuMber /Type oF bruSHeS AnzAhl/typ der Bürsten 1-disc

SoluTIon Tank tAnklösung lt 14

reCoVery Tank ABwAssertAnk lt 16

power Supply Versorgung V 24

oVerall power instAllierte leistung W 550

baTTerIeS BAtterie V-a
(20h) gel 12-28

TraCTIon AntrieB Semi-automatic

SIze MAsse cm
lxlxh 76x40x55

weIgHT gewicht Kg 64

on-board baTTery CHarger BAtterienlAder eingeBettet Standard

auToMaTIC bruSH and
SoluTIon STop

AutoMAtische Bürstenund
reinigungslö-sungsBlockierung Standard

baTTery deep 
dISCHarge proTeCTIon 

entlAdeschutz der 
üBerMässigen BAtterie Standard

englISH deutsch u.m bIT

gearbox driven brush 
There is no belt but sturdy and reliable oil gearbox 
like professional scrubbers.

GebTriebemoTor bürsTe  es gibt keine 
riemen, sondern einen ölbadgetriebemotor, dessen 
strapazierfähigkeit und zuverlässigkeit sich auf die dauer 
bewährt, wie alle professionellen Bürstensaugmaschinen.

on board batterY charger Just plug the charger 
into the mains and the bIT will automatically recharge 
without any risk for the battery and the environment.

baTTerienlaDer on-boarD charGeur 
De baTTerie embarqué  nur den stecker an das 
elektrische netz anschließen und bit lädt sich automatisch 
auf ohne risiken für die Batterie Bittechnisctechnische 
Besonderheiten Abnehmbarer Abwassertank einfache 
ladung des lösungsmittels.

easY to clean recoverY tank
The cleaning of the recovery tank is very easy: the 
bottom is plate and inclined towards the discharge hole.  

leichTe reiniGunG Des TanKs  die reinigung 
des Abwassertanks ist sehr einfach: der Boden ist flach 
und in richtung der Ausgangsöffnung geneigt.




