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Dampfsauger macht Schluss 
mit Gluten-Kontamination 
Die Confiserie Rau erreicht mit dem innovativen 
Dampfsaugsystem Blue Evolution XL+ von beam  
TopWerte beim Abklatschtest – ganz ohne Chemie.  

Ob Schalenfrüchte, Soja, Laktose 
oder Gluten: Jeder dritte Deutsche 
leidet unter einer Lebensmittelin-
toleranz oder Allergie. Damit 
Betroffene trotzdem den vollen 
Schokoladengenuss erleben kön-
nen, bietet die Confiserie Rau aus 
Altenstadt in Deuschland in ihrem 

Sortiment auch gluten- sowie lak-
tosefreie schokolierte Früchte und 
Cerealien an. 

Die Herausforderung dabei: 
Weil ein und dieselben Förderbän-
der und Maschinen für alle Pro-
duktionslinien verwendet werden 
müssen, besteht Kontaminations-

gefahr mit Allergenen. Um dieser 
optimal vorbeugen zu können, 
setzt die Confiserie Rau bei der Rei-
nigung auf das HACCP-zertifi-
zierte Dampfsaugsystem Blue Evo-
lution XL+ in Edelstahlausführung 
von beam. Das Multifunktionsgerät 
des bayerischen Herstellers über-
zeugt mit Top-Werten beim 
Abklatschtest, kommt völlig ohne 
aggressive Reinigungsmittel aus 
und spart den Anwender jede 
Menge Zeit beim Saubermachen.

Keine Kompromisse
«Um unsere gluten- und laktose-
freien Produkte vor der Kontami-
nation mit Allergenen zu schützen, 
dürfen wir bei der Hygiene in 
unserer Produktionshalle absolut 
keine Kompromisse eingehen. 
Nach der Verarbeitung herkömm-
licher Cerealien und Schokolade 
müssen wir jedes Mal aufs Neue 
dafür sorgen, dass unsere Förder-
bänder und Maschinen frei von 
sämtlichen Rückständen sind», 
erklärt Christopher Rau, Ge-
schäftsführer der Confiserie Rau, 
die Herausforderung bei der Rei-
nigung in seinem Betrieb. «Umso 
mehr freue ich mich, dass wir mit 
dem Blue Evolution XL+ von 
beam ein Dampfsaugsystem 
gefunden haben, das unseren 
hohen Anforderungen gerecht 
wird: Es sorgt nicht nur für Top-
Hygiene und bietet echte Mehr-
werte hinsichtlich des Handlings, 
sondern verzichtet dabei auch 
noch komplett auf Chemie. Nicht 
weniger als das dürfen die Kunden 
eines zertifizierten Bio-Lebens-
mittelproduzenten, wie wir es sind, 
auch erwarten», so Rau weiter. 

Die Confiserie Rau ist bereits seit 
acht Jahren nach dem IFS Food-
Standard (International Featured 
Standard) in der höchsten Katego-
rie «Higher Level» zertifiziert und 
verarbeitet jährlich bis zu 400 Ton-
nen Schokolade. Das Unterneh-
men hat sich auf die Produktion 
von biologischen sowie gluten- und 
laktosefreien schokolierten Früch-
ten und Cerealien spezialisiert. Um 
die hohen Hygiene-Standards in 
der Lebensmittelindustrie erfüllen 
zu können, mussten seine Förder-
bänder und Produktionsmaschi-
nen bislang aufwändig in drei 
Arbeitsschritten geputzt werden: 
Nach der Nassreinigung folgte die 
Desinfektion und zum Schluss 
musste noch klargespült werden. 

Mit dem Blue Evolution XL+ 
der beam GmbH aus Altenstadt 
gehört das mühsame Schrubben 
endgültig der Vergangenheit an: 
Das Multifunktionsgerät dampft 
und saugt in einem Arbeitsgang, 
der Anwender spart so über 60 
Prozent der Zeit, die bislang fürs 
Saubermachen nötig war. Dabei 
arbeitet die Kraftstromvariante  
der Blue-Evolution-Reihe mit 
einer Dampftemperatur von bis zu 
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Auch fettige Schokoladenrückstände lassen sich mit dem Blue Evolution XL+ von 
beam von Förderbändern und anderen Oberflächen entfernen.

Der Blue Evolution XL+ dampft und 
saugt in einem Arbeitsgang.

Anzeige



FOKUS HYGIENE • ACCENT HYGIÈNE

alimenta  01 | 2020 47

180 Grad und schafft eine enorme 
Reinigungsleistung. Nur mit Was-
ser befüllt und ganz ohne Chemie 
löst das innovative Dampfsaugsys-
tem so selbst härteste Verschmut-
zungen wie fettige Schokoladen-
reste spielend leicht. 

Hoher Grad an Hygiene 
«Die Power des Blue Evolution XL+ 
ist beeindruckend. Allein mit der 
Kraft des heissen Trockendampfes 
können wir verschiedenste Ober-
flächen in unserem Betrieb gründ-
lich reinigen. So gehen wir kein 
Risiko ein, was die Rückstände 
von Schmutz, Keimen und Aller-
genen angeht und erreichen Top-
Werte bei unseren regelmässigen 
Abklatschtests», freut sich Rau 
über seine Neuanschaffung. 

Mit dem Multifunktionsgerät 
aus Altenstadt lassen sich grosse 
Flächen genauso wie schwer 
zugängliche Stellen wie Ecken und 
Kanten optimal sauber machen. 
Möglich machen das der über drei 
Meter lange Schlauch und die ver-
schiedenen Aufsätze, die zudem 
bestens für die gründliche Reini-
gung von unterschiedlich breiten 

Laufbändern geeignet sind. Seine 
vier beweglichen Lenkrollen 
machen das Dampfsaugsystem 
von beam ausserdem sehr flexibel 
und einfach im Handling. Weite-
rer Pluspunkt: Weil der Blue Evo-
lution XL+ ausschliesslich mit 
Trockendampf arbeitet und sich 
dieser zudem individuell einstel-
len lässt, sind die Oberflächen 
nach dem Saugvorgang sofort wie-
der komplett trocken. Empfindli-
che Maschinenteile werden so 
optimal vor Feuchtigkeit geschützt. 

Mit dem Dampfsaugsystem 
von beam lässt sich die Produkti-
onshalle der Confiserie Rau also 
nicht nur besonders ökologisch, 
sondern auch effizient und scho-
nend reinigen. «Die Investition  
hat sich voll und ganz ausgezahlt. 
Besonders freut sich natürlich 
auch der TÜV bei seinen Inspekti-
onen, dass bei uns keine Chemie-
keule mehr zum Einsatz kommt», 
sagt Christopher Rau. pd
www.beam.de; info@beam.de 
Vertrieb in der Schweiz: Infratek AG, 
8701 Uetikon am See, 
www.dampfsaugerbeam.ch,  
info@dampfsaugerbeam.ch

Über die Blue-Evolution-Serie von beam
Je nach Anforderung kann der 
Anwender aus drei Varianten 
wählen: Der Blue Evolution S+ 
schafft eine Leistung von 3500 
Watt und arbeitet mit einem 
Druck von bis zu 8,0 bar sowie 
einer Dampftemperatur von bis zu 
170 Grad. Als echtes Kraftpaket 
präsentiert sich der Blue XL+ mit 
Kraftstromanschluss, der mit bis 
zu 10,0 bar, bis zu 180 Grad und 
7200 Watt überzeugt. Für die effi-
ziente Maschinenreinigung bietet 
beam außerdem den Blue Evolu-
tion XXL an. Der Dampfreiniger 
arbeitet mit 18 Kilowatt, einem 
Druck von 10,0 bar sowie einem 
Minimum an Feuchtigkeit, sodass 
Kugellager, Umlenkrollen und 
Kettenantriebe geschont werden. 
Der Blue Evolution S+ und der 
Blue Evolution XL+ sind mit einem 

robusten Edelstahl-Gehäuse und 
vier frei beweglichen Lenkrollen 
ausgestattet. Die Multifunktions-
geräte verfügen ausserdem über 
verschiedene Aufsatzdüsen und 
ihr Dampfdruck kann so reguliert 
werden, dass alle Oberflächen 
gründlich und schonend gesäu-
bert werden können. Weiterer 
Pluspunkt in der Praxis: Alle 
Modelle verfügen über ein zusätz-
liches Heisswassermodul für 
hartnäckigste Verschmutzungen. 
Als Besonderheit warten sie 
zudem mit einem Blaulicht-Effekt 
auf, bei dem Keime keine Chance 
haben. Denn die gelösten 
Schmutzpartikel landen im Was-
serfilter und werden im Wasser 
gebunden. Die darin enthaltenen 
Keime werden dann über das UV-
Blaulicht abgetötet. pd

Nüsse
schmecken.
Aber nicht als
Allergenspur.

#beambefreit
von Kontaminierung.
Der innovative Dampfsauger von beam.
Keimfrei. Trocken. Schnell. Chemiefrei.

www.beambefreit.de +498337 740022
www.dampfsauger-beam.ch 044 9205005

Jetzt
testen!
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Der zweite Kündig Food 
Safety Tower in Betrieb
Mit dem Kündig Food Safety Tower hat die Kündig 
Nahrungsmittel seit 2016 grossen Erfolg. Nun wurde 
eine zweite, verbesserte Anlage eingerichtet.  

Mit der Inbetriebnahme des ersten 
Kündig Food Safety Tower (KFST) 
im Jahr 2016 legte die Kündig Nah-
rungsmittel GmbH & Co. KG in 
Ritschenhausen (D) den Grund-
stein für eine neue Generation der 
Rohstoffreinigung und optischen 
Sortierung. Erstmals wurde ein 
vollautomatischer Durchlauf 
durch sämtliche Reinigungs-
schritte in einer einzigen Anlage 
ermöglicht. Angespornt durch den 
grossen Erfolg des Originals 
betreibt Kündig seit Dezember 
2018 auch noch eine zweite Anlage.

Kleine Änderungen mit  
grossem Effekt
Die grössten Änderungen am 
neuen Food Safety Tower sind 
zwar nicht gleich auf den ersten 
Blick erkennbar, machen unter 
der Haube aber einen gewaltigen 
Unterschied. Das Prinzip der 
mehrstufigen Anreihung unter-
schiedlicher Reinigungsschritte 
bleibt erhalten und wird durch 

den Einsatz eines neuen Röntgen-
geräts weiter optimiert. Die neue 
Röntgentechnologie erlaubt es die 
Produktverlustrate weiter zu 
reduzieren. 

Im Vergleich zum ersten 
KFST verkürzt sich ausserdem die 
notwendige Reinigungszeit nach 
einem Produktdurchlauf auf nur 
wenige Stunden. Dadurch können 
auch Lohndienstleistungen mit 
kleineren Mengen effizient durch-
geführt werden. Die verschiede-
nen Stufen der Rohstoffreinigung 
erstrecken sich wie beim ersten 
KFST über mehrere Stockwerke  
in vertikaler Anordnung. Das ge-
schlossene System und die hoch-
wertige Edelstahlausführung 
garantieren maximale Produktsi-
cherheit vom Empfang der Ware 
bis hin zur Verpackung.

Fremdkörpermanagement 
für alle Kundenansprüche
Auch Stefan Birzele, Leiter der 
Produktion bei der Kündig Nah-


