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Bis zu 600.000 Fahrgäste fahren 
Tag für Tag mit den Fahrzeugen 
der VAG. Sie sorgt dafür, dass al-
lein in Nürnberg die Räder ihrer 
Busse, Straßen- und U-Bahnen rol-
len. Sauberkeit in Bus und Bahn: 
für die Fahrgäste eine Selbstver-
ständlichkeit, für die VAG eine He-
rausforderung, die es tagtäglich zu 
meistern gilt. „Mithilfe des Blue 
Evolution sorgen unsere Reini-
gungspartner und wir dafür, dass 
die Nürnberger Stadtbusse ganz 
sauber und hygienisch sind – und 
das völlig ohne Chemie“, ist 
Thorsten Leupold, Arbeitsvorbe-
reiter bei der Werkstatt Bus, vom 
beam-Dampfsaugsystem über-
zeugt. 
Die Geräte der Blue-Evolution-Se-
rie arbeiten ausschließlich mit 
heißem Wasserdampf. So sparen 
sie mehr als 93 Prozent des bisheri-
gen Wasserverbrauchs, verzichten 
komplett auf chemische Reini-
gungsmittel und sind damit be-
sonders umweltschonend. „Unse-
re Anforderungen an Sauberkeit 
und eine wirtschaftliche und um-
weltschonende Reinigung finden 
wir beim Leistungsspektrum des 
Blue Evolution perfekt erfüllt“, so 
Leupold weiter. 
Als zukunftsorientiertes Unter-
nehmen hat die VAG Nürnberg bei 
allen Prozessen neben der Wirt-
schaftlichkeit das Thema „Um-
weltverträglichkeit“ zum Standard 
erhoben. Bei der Reinigung mit pu-
rem Wasserdampf bleiben keine 
Rückstände von Reinigungsmit-
teln in den Polstern zurück. Weite-
res Plus: Während bei der Sprüh-
extraktion die Trocknungsphase 
mehrere Stunden dauert, sind die 
mit dem Dampfsaugsystem Blue 
Evolution gereinigten Busse be-
reits nach nur einer Stunde wieder 
im Nahverkehr unterwegs.

www.beam-gmbh.de
www.dampfsauger-beam.de

beam GmbH

Volldampf bei der Hygiene
Die VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg vertraut bei der Reini-
gung ihrer 181 Busse auf die natürliche Reinigungskraft des innovativen 
Dampfsaugsystems Blue Evolution S+ der beam GmbH aus Altenstadt.  
Die VAG und ihre Servicepartner profitieren von einer deutlichen Zeit- 
und Kostenersparnis, die Fahrgäste freuen sich über Frische, Sauberkeit 
und Top-Hygiene.

FO
TO

: B
EA

M
 G

M
BH

Sitzflächen, Fußböden, Trittstufen und Ablageflächen werden gründlich in 181 Bussen der 
VAG von Staub, Schmutz und hartnäckigen Verkrustungen befreit.
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