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Ein Blick in die Zukunft
der Reinigung! 
Melden Sie sich gleich mit Ihrem persönlichen Code 
für einen Besuch auf unserem Messestand an: 
 
Anmeldung unter: 
www.kenter.de/eventanmeldung 

Gerne lassen wir Ihnen anschließend 
Eintrittskartengutscheine zukommen! 

Wir freuen uns auf Sie und eine spannende 
Zukunft. 

Ihr Kenter-Team
www.kenter.de

www.kenternext.de

Legendary aftershow Party im PP1 Club – jeden Abend – 
mit cooler Musik, besten Drinks, lustigen Leuten – und diesmal neu: Surprising Show-Acts!
First come – fi rst serve, sichern Sie sich und Ihren Kollegen/Kolleginnen jetzt schon einen 
Platz auf der limitierten Gästeliste!

 

Spannende Möglichkeiten für die Zukunft Ihres Unternehmens fi nden Sie ganz bestimmt an unserem Stand



Wir zeigen Ihnen durch unser 
EcoCleaning Concept ECC, wie Sie 
weitestgehend auf Chemie verzichten 
können und was das für spannende Aus-
wirkungen auf Ihre Mitarbeiter, Ihre 
Kunden und Ihr Unternehmen hat.

Wenn Sie sehen wollen wie sich der neue 
kleine Bruder des iMops anfühlt, wie er 

sich bewegt und was es damit auf sich hat, 
dass er vollständig digitalisiert werden 

kann, dann kommen Sie vorbei!

Können Sie sich vorstellen mit einem 
großen Aufsitzer bis zu 25 h zu 

reinigen ohne einmal Wasser und 
Reinigungsmittel zu wechseln und 

dabei bis zu 750 h Arbeitszeit im Jahr zu 
sparen? Nein? Wir zeigen Ihnen wie es geht!

Kann man viel nachhaltiger reinigen als bisher, bei gleichzeitig 

verbessertem Reinigungsergebnis und besserer Wirtschaftlichkeit?

Kann es ein Moppsystem geben, das 
eine sehr viel höhere Reinigungswir-
kung hat, größere Reichweite, verbesser-
te Ergonomie und gleichzeitig 50 – 80% 
Waschkosten spart? Wir zeigen Ihnen wie das 
geht.

Seit wann gibt es einen Scheuersaugautomaten der Ecken, Kanten, unter 
Bänken, hinter Toiletten und auf Treppen arbeiten kann?

Ein Sauger, drei Klassen? Modulares Zubehörsystem für Ihre Bedürfnisse? 
Mit Ihrem CI nach Wunsch? Sauger ganz anders gedacht erleben Sie auf der 
Weltpremiere des Q-be!

Spannende Lösungen rund um das Thema Robotik sehen Sie bei uns auf 
dem Stand. Zudem können Sie sich mit Ihren Ideen was Robotik angeht in das 
Forschungsprojekt BakeR einbringen.

Unser state of the Art Maschinenmanagement können Sie live bewundern. 
Was dann Toolbird powered by Kenter mit der Greenbird Lösung zu tun hat 
und welchen Vorteil das Ihnen bringen kann, erfahren Sie auf unserem Stand.


