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Clevere Reinigung 
Die Aral-Tankstelle Dietmannsried setzt
bei der Reinigung von Böden und Zapf-
säulen auf den Blue Evolution von beam.
Wo rund 800 Kunden am Tag ihre Autos
tanken, Pakete an der Annahmestelle ab-
geben oder sich einen kleinen Snack für
zwischendurch holen, ist die Sauberkeit ei-
ne echte Herausforderung. Um diese zu
meistern, setzt die Aral-Tankstelle Diet-
mannsried im Allgäu auf besonders effi-
ziente Reinigungs-Power: den Blue Evolu-
tion S+ der beam GmbH mit Sitz in Alten-
stadt. Das effiziente und innovative
Dampfsaugsystem dampft und saugt in ei-
nem Arbeitsgang. Das spart nicht nur Zeit,
sondern sorgt auch für hygienisch saubere
Böden und Zapfsäulen 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 ab-
stauben. Früher war das total aufwendig,
weil wir aufgrund der hohen Staubent-
wicklung immer auch die einzelnen Riegel
und Flaschen aus den Regalen räumen
mussten, um den Staub wegzubekom-

men. Jetzt reinigen wir ja die Böden mit
den Dampfsaugsystemen von beam. 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 Aral-Tankstelle in Diet-
mannsried, mit ihrer Anschaffung zufrie-
den.
Das Konzept des Blue Evolution ist so sim-
pel wie revolutionär: Das innovative Mul-
tifunktionsgerät dampft und saugt in ei-
nem Arbeitsgang und spart dem Anwen-
der nicht nur über 93 % des bisherigen
Wasserverbrauchs, sondern auch Reini-
gungszeit, die bisher fürs Saubermachen
nötig war. „Früher brauchten wir rund ein-
einhalb Stunden für die Reinigung des La-
dens. Jetzt schaffen wir es in nur 45 Minu-
ten“, so Beyer. Das Dampfsauggerät von
beam wird ausschließlich mit klarem Was-
ser befüllt und arbeitet dabei komplett oh-
ne Chemie.
Der Blue Evolution S+ kommt in der Aral-
Tankstelle in Dietmannsried vor allem bei
der Reinigung des Ladenbodens zum Ein-
satz. Gerade auch im Herbst und Winter ist
der Blue Evolution oft im Einsatz. „Er saugt
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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 Bakterien“. Denn dank innovativem
UVC-Blaulichteffekt haben Keime bei den
Geräten der Blue-Evolution-Serie von 
beam keine Chance. Bei jedem Saugvor-
gang landen die gelösten Schmutzpartikel
im Wasserfilter und werden dort im Was-
ser gebunden. Die im Schmutzwasser ent-
haltenen Keime werden dann über das
Blaulicht abgetötet. So wird bei jedem
Saugvorgang auch die Luft effizient mitge-
reinigt.

Einfaches Be- und Entladen von Kühlwaren über Laderampe
Der Runner® von Kiesling Kühlfahrzeuge
ermöglicht es, Kühl- und Tiefkühlwaren
ohne Ladebordwand zu entladen und da-
durch Ladevorgänge schnell und einfach
darzustellen.
Um bis zu 30 cm tiefer als bei Standard-
fahrgestellen liegt der Einstieg in den La-
deraum der Runner, dank des speziellen
Tiefrahmenchassis. Der Hauptvorteil die-
ses niedrigen Einstiegs  (unter 600 mm)
besteht darin, dass es möglich ist, über ei-
ne Rampe Rollcontainer und Kisten auf  ei-
ner Sackkarre ein- und auszuladen. Die
Rampe verschwindet während der Fahrt
einfach unter dem Aufbau im Rahmen und
wird bei Bedarf ausgezogen. Dies kann der
Fahrer mühelos allein durchführen, denn
die Rampe läuft über Laufrollen.
Die Runner eignen sich dadurch insbeson-
dere für die Belieferung von Filialen. Vor-
kommissionierte Ware auf Rollcontainern
oder Eurokisten auf der Sackkarre oder auf
Rollwägen werden einfach und schnell be-
und entladen, auf eine Ladebordwand
kann verzichtet werden. Sieben bis elf

Rollcontainer oder bis zu 210 E2-Kisten
finden im Kiesling Runner Platz. Die Rad-
kästen im Laderaum werden bei der Bela-
dung kaum wahrgenommen. Dank eines
von Kiesling zum Patent angemeldeten
Radkastensystems sind sie so ausgelegt,
dass sie sich passgenau ins Beladeschema
für Euro-Kisten und Rollcontainer einfü-
gen. Mit dem klappbaren Easy Load Sys-
tem® werden die Radkästen einfach über-
baut und die Eurokisten über den Radkä-
sten aufgestapelt.
Die niedrige Bauweise mit dem niedrigen
Schwerpunkt und die komfortable Einzel-
radaufhängung machen sich im Fahrver-
halten positiv bemerkbar. Trotz großen La-
devolumens liegt das Fahrzeug somit auch
bei voller Beladung gut auf der Straße. Das
Wankverhalten in Kurven ist wesentlich
geringer, dadurch kommen auch weniger
geübte Fahrer mit dem Runner® gut zu-
recht und flott voran. Im Stadtverkehr
überzeugt das Fahrzeug durch seine Wen-
digkeit und natürlich, wenn niedrige
Durchfahrtshöhen zu bewältigen sind.

Dank 3,5 t zulässigem Gesamtgewicht ist
das Fahrzeug mit Pkw-Führerschein zu
fahren, ein Fahrtenschreiber ist nicht vor-
geschrieben.
Beim Kraftstoffverbrauch lässt sich mit
dem Runner sparen. Die niedrige Bauwei-
se vermindert die Luftangriffsfläche. Auf
Autobahn- und Überlandfahrten macht
sich dies im Spritverbrauch deutlich be-
merkbar. Interne Feldversuche ergaben für
die niedrigere Höhe von 30 cm eine Er-
sparnis von fast 2 l/100 km bei einer
durchschnittlichen Geschwindigkeit von
95 km/h.
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