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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

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

GEL 12-28

traction

Antrieb

size

MaSSe

weight

Gewicht

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

1-disc

(20h)

Semi-Automatic

cm

76x40x55

Kg

64

LxLxH

gearbox driven brush

On board battery charger Just plug the charger easy to clean recovery tank

Gebtriebemotor Bürste

Batterienlader on-board chargeur
Leichte Reinigung des Tanks Die Reinigung
de batterie embarqué Nur den Stecker an das des Abwassertanks ist sehr einfach: Der Boden ist flach

There is no belt but sturdy and reliable oil gearbox
like professional scrubbers.
Es gibt keine
Riemen, sondern einen Ölbadgetriebemotor, dessen
Strapazierfähigkeit und Zuverlässigkeit sich auf die Dauer
bewährt, wie alle professionellen Bürstensaugmaschinen.

into the mains and the BIT will automatically recharge The cleaning of the recovery tank is very easy: the
without any risk for the battery and the environment.
bottom is plate and inclined towards the discharge hole.

elektrische Netz anschließen Und bit lädt sich automatisch und in Richtung der Ausgangsöffnung geneigt.
auf ohne Risiken für die Batterie Bittechnisctechnische
Besonderheiten Abnehmbarer Abwassertank Einfache
Ladung des Lösungsmittels.
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TECHNICAL FEATURES
technische Merkmale

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.

Sealed, no maintenance,
risk free GEL batteries
Wartungsfreie Batterien

Cataphoresis treated
steel chassis

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.

Stahl Rahmen
mit Kataphoeresebehandlung
easy access to all components
Einfacher zugriff auf die Einzelteile

removable recovery tank
ABNEHMBARER REINUGUNG
SLÖSUNGSBEHÄLTER

SHOCK AND CORROSION
RESISTANT TANKS
StoSSfeste und rost geschützte Tanks

PERFECT DRYING

Vacuum double protection

Easy to transport

Perfekte Trocknung Trocknet die nasse Spur

Doppelter Ansaugschutz Der Ansaugmotor ist
mit einem Doppelten Schutz ausgestattet, vom Wasser
her Mit einem Schwimmer und bezüglich des Schaums
Mit einer Plastikschale.

Einfacher Transport Die eingeschränkten
Ausmaße und das Zusammenklappbare Lenkrad
ermöglichen einen Einfachen Transport im Kofferraum
eines Autos.

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

NON-MARKING WHEELS
easy solution filling

Vollgummiräder

EINFACHES EINFÜLLEN
DER REINIGUNGSLÖSUNG

1

vollständig Innen und außen, hinterlässt einen trockenen
Und sicheren Boden und reduziert die Reinigungsdauer.

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

The small size and the reclining handle bar allows easy
carriage even in the trunk of a car.

2

1

2

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.
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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.

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

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.

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.
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