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HAKO CITYCLEANER

GRÜN UND GRÜNDLICH: 
DAS MULTITALENT FÜR EINE SAUBERE UMWELT 
Unser Citycleaner gewährleistet im wahrsten Sinne des Wortes eine saubere Umwelt – er sorgt nicht 
nur dafür, dass Sie sich auf gesäuberten Straßen und Plätzen wieder wohlfühlen, er erfüllt auch in pun-
cto Umweltschutz die hohen Ansprüche unserer Kunden und ist damit so vielfältig wie das Leben in der 
Stadt. Zudem ist er klein, enorm leistungsstark und geräuscharm und eignet sich optimal zum Einsatz 
auf geräuschsensiblen Flächen. Wenn kehren nicht mehr ausreicht, bauen wir den Citycleaner auf ein 
Schrubbdeck um und reinigen damit auch Flächen wie in Tiefgaragen nass und gründlich.

Der Citycleaner bietet nicht nur viel Technik auf kleinstem Raum, er eignet sich auch zum Einsatz auf 
solchem! Überall wo es anderen Maschinen zu eng wird (Tiefgaragen, Geh- und Radwege uvm.) reinigt 
er immer noch problemlos und zuverlässig. Mit seiner speziellen Technologie gewährleistet er hervorra-
gende Reinigungsergebnisse und ist zudem auch noch schonend für Umwelt und Oberflächen.

Große, individuell einstellbare Besen sowie das dynamische Radialgebläse und das Wasserrecycling- 
System ermöglichen große Mengen Schmutz zu beseitigen und mit einer großen Reichweite zeitsparend 
zu arbeiten. Durch die spezielle Knicklenkung kann sich unser erfahrenes Personal ausschließlich auf 
die Kehr- oder Schrubbfunktion konzentrieren und erzielt damit erstklassige Reinigungsresultate. Einer 
der zahlreichen Vorteile dieser Maschine ist die Umbaumöglichkeit auf ein Schrubbdeck  – so können 
beispielsweise Böden von Tiefgaragen, Hallen und Laufbahnen auch zuverlässig nass gereinigt werden.

Der Mehrwert einer regelmäßigen Straßenreinigung ist groß – saubere Straßen und Plätze sorgen für 
ein schönes Ortsbild und erhöhen die Lebensqualität der Gemeindebürger. Zudem wird eine reibungslo-
se Befahr- und Begehbarkeit Ihrer Verkehrswege gewährleistet, was nicht zuletzt die Unfallgefahr und 
auch die Staubbelastung wesentlich mindert. 
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EINSATZGEBIETE

KehreinsatzSchrubbdeck

Nassreinigung

•   kleine / enge und große Flächen, Nischen

•   Parkplätze und Tiefgaragen 

•   Radwege

•   Ortsbildverschönerung (öffentliche Plätze, Gehsteige uvm.)

•   „Frühjahrsputz“ (Entfernung von Streusplit und Salz)

•   Baustellen und Straßenbau (z. B. Aufnehmen von Fräsmaterial)

Entfernt alle üblichen Straßenverschmutzungen 
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ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK

•   geräuscharm durch Zusatzdämmung 

•   speziell für Kleinflächen gut geeignet (Parkplätze, Tiefgaragen, Gehsteige, Radwege uvm.)

•   optimale Nischenreinigung  (Fronttellerbesen ausfahrbar und hydraulisch verstellbar –

erreicht auch sehr exponierte Stellen und ermöglicht die Reinigung von Nischen)

•   enges Kurvenfahren dank Knicklenkung möglich

•   Fahrzeuggesamthöhe nur 1,95 m und Arbeitsbreite von 1,30 m

•   umweltfreundlich (reduzierte Staub- und Lärmbildung und Einsatz von biologisch abbaubaren Reinigungsmitteln)

•   Reduzierung der Feinstaubbelastung

•   zeitsparend da große Reichweite (Schmutzbehälter 1 m³ und 400 l Wassertank und Wasserrecycling-System)

•   leistungsstark (2 großformatige Fronttellerbesen inkl. Absaugung)

•   Handspritzpistole für diverse Kleinarbeiten

•   Einsatz zu jeder Tages- und Nachtzeit

•   Nassreinigung mit Schrubbdeck (ermöglicht auch die Reinigung von Nischen und Ecken)

•   speziell geschultes Personal

•   langjährige Erfahrung

•   fachliche Kompetenz

•   flexibel und lösungsorientiert
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•   Veranstaltungszentren (Messe Graz uvm.)

•   Stadt Graz

•   Bildungsstätten (Schulen, Kindergärten, Universitäten uvm.) 

•   Parkhäuser und -plätze und Tiefgaragen (Murpark, Citypark, Laufbahn Jakominiviertel uvm.)

•   Produktionshallen

•   Bau- und Straßenbaufirmen (Strobl Holzbau, Steiner Bau uvm.)

•   Sportstätten

•   Gemeinden

UNSERE KUNDEN

FrühjahrskehrungGehsteigkehrungNassreinigung mittels Schrubbdeck

Parkhaus Murpark Abfahrt zur Frühjahrskehrung in div. Gemeinden
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