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Aktion Saubere Station

Putzen mit Volldampf
Die Aral-Tankstelle in Dietmannsried setzt bei der Reinigung von Böden und 
Zapfsäulen auf ein Dampfsaugsystem. Protokoll einer Kehrwoche.

Wo rund 800 Kunden am Tag 
ihre Autos tanken, Pakete ab-
geben oder sich einen kleinen 

Snack für zwischendurch holen, ist Sau-
berkeit eine echte Herausforderung. Um 
diese zu meistern, setzt die Aral-Tank-
stelle im Allgäu auf besonders effiziente 
Reinigungs-Power: den Blue Evolution 
S+ von Beam. Das Unternehmen stellt 
Dampf saugsysteme her, die dampfen 
und saugen in einem Arbeitsgang. Das 
spart nicht nur Zeit, sondern sorgt auch 
für hygienisch saubere Böden und Zapf-
säulen an der Tankstelle.

„Mit dem Blue Evolution haben wir im 
Vergleich zu früher eine ganz andere 
Grundsauberkeit in unserer Tankstelle 
und müssen vor allem nicht mehr so viel 
abstauben. Früher war das total aufwen-
dig, weil wir aufgrund der hohen Staub-
entwicklung immer auch die einzelnen 
Riegel und Flaschen aus den Regalen 
räumen mussten, um den Staub wegzu-
bekommen. Jetzt reinigen wir ja die Bö-
den mit den Dampfsaugsystemen. Da 
wird der Staub komplett im Wasserfilter 
gebunden und kann also gar nicht mehr 
aufgewirbelt werden. Das erleichtert uns 

die Arbeit ungemein“, ist Angelika Beyer, 
Pächterin der Tankstelle, mit ihrer An-
schaffung zufrieden. 

Um der insgesamt doch sehr um-
ständlichen Nassreinigung mit Putzei-
mer und Wischmopp ein Ende zu ma-
chen, musste an der Tankstelle eine 
innovative und vor allem effiziente Al-
ternative her. Angelika Beyer hatte ur-
sprünglich bereits den Blue Evolution 
im Blick, entschied sich dann allerdings 
zunächst doch für ein Gerät eines ande-
ren Herstellers. „Der Verkäufer hatte mir 
versprochen, dass sein Gerät auch wirk-
lich all das kann, was der Blue Evolution 
kann.“ In der Praxis kam dann die Er-
nüchterung, denn mit dem neuen Ge-
rät konnte das Beyer-Team eben nicht in 
einem Arbeitsschritt saugen und damp-
fen. „Stattdessen mussten wir zunächst 
den Boden kehren, bevor wir mit der 
Dampfreinigung loslegen konnten. Ge-
nau diesen Arbeitsschritt wollten wir 
uns ja eigentlich mit der neuen Anschaf-
fung sparen“, erklärt die Pächterin. „Also 
haben wir uns dann nach einem Drei-
vierteljahr Scherereien schließlich doch 
das Dampfsaugsystem von Beam ins 
Haus geholt. Hätten wir von Anfang an 
darauf gesetzt, hätten wir uns die Dop-
pelinvestition sparen können.“

Das Konzept ist so simpel wie revolu-
tionär: Das Multifunktionsgerät dampft 
und saugt in einem Arbeitsgang und 
spart dem Anwender nicht nur über 
93 Prozent des bisherigen Wasserver-
brauchs, sondern auch Reinigungszeit, 
die bisher fürs Saubermachen nötig war. 
„Früher brauchten wir rund eineinhalb 
Stunden für die Reinigung des Ladens. 
Jetzt schaffen wir es in nur 45 Minu-
ten“, so Beyer. Das Dampfsauggerät wird 
ausschließlich mit klarem Wasser be-
füllt und arbeitet dabei komplett ohne 
 Chemie.
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Perfekte Sauberkeit mit Zeitersparnis: Pächterin 
 Angelika Beyer schwört auf den Blue Evolution S+.
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Zum Einsatz kommt es vor allem bei 
der Reinigung des Shopbodens. Vier-
mal pro Woche wird eine Grundreini-
gung durchgeführt. Aber der effiziente 
Saubermacher ist auch bei kleinen Not-
fällen schnell zur Hand. „Er ist in nur 
fünf Minuten einsatzbereit. Bei dem an-
deren Gerät mussten wir immer eine 

halbe Stunde warten, bis wir loslegen 
konnten“, betont Beyer. Gerade auch 
im Herbst und Winter ist es oft im Ein-
satz. „Er saugt den ganzen Matsch, der 
mit den Kunden in den Laden kommt, 
einfach auf – auch vom Teppich. Durch 
den Dampf ist nicht nur der Dreck 
weg, sondern auch Keime und Bakteri-
en.“ Denn dank dem UVC-Blaulichtef-
fekt haben Keime keine Chance. Bei je-
dem Saugvorgang landen die gelösten 
Schmutzpartikel im Wasserfilter und 
werden dort im Wasser gebunden. Die 
im Schmutzwasser enthaltenen Keime 
werden dann über das Blaulicht abgetö-
tet. So wird bei jedem Saugvorgang auch 
die Luft effizient mitgereinigt.

Zudem ist das Gerät wendig. „Die 
Kompaktheit ist bei den vielen Regalen 
und schmalen Gängen in unserem La-
den ein echter Vorteil“, lobt Beyer. Mit 
seinen vier frei beweglichen Lenkrol-
len ist es in alle Richtungen bewegbar 

und sorgt so für hohe Flexibilität und 
Sauberkeit – selbst an schwer zugängli-
chen Stellen. Durch die Vielzahl an un-
terschiedlichen Aufsatzdüsen lassen sich 
außerdem verschiedenste Oberflächen, 
wie die Zapfsäulen, gründlich reinigen. 

„Früher mussten wir diese mit Zapf-
säulenreiniger und Bürste sauber 
schrubben und dabei tropfte das gan-
ze Schmutzwasser dann auf den Boden. 
Mit dem Dampf, der sofort wieder aufge-
saugt wird, ist das jetzt ganz easy“, freut 
sich die Pächterin. Im Grundmodus ar-
beitet das Gerät mit trockenem Wasser-
dampf, das sorgt für einen sehr geringen 
Verbrauch. Für härtere Verschmutzun-
gen kann ein Heißwassermodul zuge-
schaltet werden. Von Zeit zu Zeit werden 
auch die Stühle an den Stehtischen damit 
gereinigt, das lässt den Grauschleier auf 
den Polstern verschwinden. ron

www.beam.de

Im Bistro-Bereich der Aral- Tankstelle 
sorgt der Dampfsauger für einen 
 strahlenden Boden – und das ganz 
ohne Chemie.

Dank heißem Trockendampf und 
UVC-Blaulichteffekt haben  
neben Schmutz auch Keime und  
Bakterien keine Chance.

Dampf statt Reiniger und Bürste:  
So geht auch die Reinigung der  
Zapf säulen besonders schnell und  
unkompliziert von der Hand.

Selbst härtere Verschmutzungen  
an den Zapfsäulen sind kein Problem.  
Bei Bedarf wird ganz einfach  
ein Heißwassermodul zugeschaltet.
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