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Steel

Flächenreiniger “Graffiti“ 
mit Absaugsystem
 
Die professionelle Linie unserer Basic Wandreiniger FL-ABB 200 / 
FL-ABK 200 findet seine Anwendung in den folgenden Bereichen: 
Graffitientfernung, Restauration von diversen Oberflächen, 
Gebäudepflege und überall dort, wo nur mit sehr hohem Wasserdruck 
gereinigt werden kann. 

Diese Wandreiniger-Linie mit Absaugsystem und dem aus Edelstahl 
gefertigten Gehäuse ist das perfekte Werkzeug um selbst den 
hartnäckigsten Schmutz „restlos“ und auf sichere Art zu entfernen.
Bestehend aus: Edelstahlgehäuse, neu entwickeltem Drehgelenk DYW 
und einer Hochdruck-Pistole.
 
 
 

Surface Cleaner “Graffiti“ 
with Air Recovery System 
 
The basic professional wall and surface cleaner FL-ABB 200 and 
FL-ABK 200, are used for: Graffiti removal, restoration of 
various surfaces, building cleaning, etc. 
 
The wall surface cleaner with air vacuuming, is the perfect tool, to clean 
any kind of hard to remove dirt, paint, ect. No over spray or flying debris, 
guarantees a safe and clean work area. Features include: Stainless steel 
deck construction, newly developed DYW swivel and a HP-Gun. 
The professional line is ready to use with no tools required for assembly.
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Bürste 
Geeignet für Aussenanwen-
dungen wie z.B. Beton-, Back-
stein-, Kalksteinmauerwerke 
oder Holzoberflächen.

Kunststoffring
Aus hygienischen Gründen 
zur Einhaltung der Reinheits-
verordnung im Esswaren und 
klinischen Bereich.

Brush 
Ideal for outside applications 
such as concrete, brick, 
limestone or wood surfaces.
 
 
Plastic Ring
For hygenic reasons, prevents 
product adherence for purity 
regulation in the food and 
clinical industries.

EINGANG / INLET

Artikel Nr. / Part No.
Edelstahl Gehäuse / Stainless Steel Housing
Max. Druck / Maximum Pressure
Max. Temperatur / Maximum Temperature
Gewicht / Weight 
Drehgelenk / Swivel
Rotorarme / Rotor Arm 
Düsen / Nozzles
HD-Pistole / HP-Gun 
Bürstenring / Brush Ring 
Kunststoffring / Plastic Ring

G3/8" F

78.235
ø 200 mm
350 bar
120°C
2.7 kg 
1 x DYW
2 x 1/8" NPTF
2 x 1503
1 x
1 x 
---

G3/8" F

78.236
ø 200 mm
350 bar
120°C
2.8 kg 
1 x DYW
2 x 1/8" NPTF
2 x 1503
1 x
---
1 x

Recycling Funktion
Für den kompletten Reinigungsjob 
sollte diese Recyclingfunktion 
nicht fehlen. 
 
Restwasser und Rückstände 
werden abgesaugt. Das Wasser 
kann über ein Recyclingsystem 
wieder verwendet werden.

Recovery System
This feature is a must for 
everyone looking for the 
perfect cleaning job. 
 
This specially designed cleaning 
feature will recover the water 
and dirt from your cleaning job.

Recycling 
ø 50 mm / 2"

Rotor Arm

Gehäuse 
Housing

FL-ABB 200

FL-AB

FL-ABK 200

Schweizer Entwicklung 
Drehgelenk mit verstärkten, 
selbstschmierenden Kugel- 
lagern aus Edelstahl und einem 
Karbiddichtungssystem speziell 
für hohe Drehzahlen. Diese 
Kombination verspricht eine 
lange Lebensdauer auch unter 
schwierigsten Bedingungen.

DYW Drehgelenk
Artikel Nr. 55.020

Swiss Engineering 
High rpm stainless steel swivel 
features reinforced self lubricated 
stainless steel ball bearings for 
improved performance. The dual 
spring based carbide seal system, 
guarantees long lasting operation 
under tough conditions.
 

DYW Swivel
Part No.  55.020

swiss quality

Für Anwendungsfotos und Videos besuchen Sie uns auf:
For application photos and videos visit us on the web at:
www.mosmatic.com 
 
This Product is not available for US market!


