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passt immer.

crobber – einfach clever
Das innovative Bürsten- und Treibtellersystem

made

in

germany

crobber – passt für alle
Für über 400 Maschinentypen der Bauarten:

adiatek columbus

diversey

fimap hako

kärcher

nilco numatic

sorma

tennant viper

cleanfix

comac ecolab

ghibli & wirbel

ipc gansow klindex

nilfisk

rcm sprintus

victor

wetrok

Einscheibenmaschine Scheuersaugmaschine Aufsitz-Scheuer-
saugmaschine

www.crobber.de

passt der crobber zu dir?du hast die volle auswahl

Die crobber Tellerbürsten in der baseline Der crobber Borsten-
Treibteller in der baseline

die crobber plusline

Es gibt immer Reinigungsaufgaben, die spezielle 
Bürsten oder Treibteller benötigen. 

Hierfür haben wir die plusline für dich entwickelt.

Die crobber Tellerbürsten in der plusline Der crobber Igel-Treib-
teller in der plusline

die crobber baseline

Die crobber baseline erfüllt alle Standardaufgaben der 
Bodenreinigung. Hier ist der Preis innerhalb einer 
Zollgröße für alle Bürsten und Treibteller gleich.

Entscheidend für deine Wahl ist deine Aufgabe.

crobber passt für alle(s)!
 

Mit über 4.000 Kombinationsmöglichkeiten 
gibt es den passenden crobber für deine Maschinen 

und für deine Aufgaben. 

Entwickelt für eine perfekte Reinigung in bester 
Qualität, bei höchster Wirtschaftlichkeit.

Auf unserer Webseite gibt es interessante und wichtige 
Informationen für dich. Mit dem crobber Konfigurator 

findest du mit nur 3 Klicks den passenden crobber. 
Exakt für deine Aufgaben und deine Maschinen.         

Bürsten und Treibteller für diese Marken:

du willst den crobber, du kriegst den crobber
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crobber – mehr als
nur sauber
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patentierte Verbindungstechnologie

für über 400 Maschinen

alle Bürsten passen auf jeden cro-connect

spart dein Geld und viele Ressourcen

crobber – wie clever ist das denn!
perfekt reinigen und wirtschaftlich handeln

das crobber treibteller system

Die crobber Treibteller sind präzise gefertigt und 
somit äußerst schwingungsarm. 

hohe Laufruhe für eine präzise
Maschinenführung

optional mit cro-lock

für alle marktüblichen Pads
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das crobber bürstensystem

Unser Team hat seine langjährige Erfahrung in die 
Entwicklung von crobber eingebracht.

perfekt abgestimmte Filamente 
und Bündelstärken

jeder Bürstentyp ist für 
seine Aufgabe spezialisiert

zuverlässige und effiziente Reinigung
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crobber Bürsten

6 Bürstenarten
– für alle Reinigungsaufgaben

immer passend:
– in allen gängigen Zollgrößen
– zu jedem cro-connect  

cro-safe

Verschleißanzeige
„Bürste demnächst tauschen“
– garantiert gleichbleibende Qualität
– verhindert Bodenbeschädigungen

crobber Treibteller

crobber Treibteller in 2 Varianten
– innovativer Borsten-Treibteller
– konventionell als Igel-Treibteller

immer passend:
– für alle gängigen Zollgrößen
– für alle marktüblichen Pads

cro-connect

– passend für jede Bürste
– spielfreie, kraftvolle Verbindung
– für Treibteller mit  integriertem cro-lock erhältlich
– einmal kaufen, immer wieder verwenden
– 3 Jahre cro-connect Garantie
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crobber hat die Bürste und die Kupplung zur Maschine 
in zwei Komponenten getrennt. Deshalb musst du nicht 
wie bisher die Kupplung bei jedem neuen Bürstenkauf 

indirekt mitbezahlen. 

          Bei crobber ist der cro-connect immer wieder
        verwendbar. Das schont die Umwelt
         und spart dein Geld.

Die crobber eco Bürste unterstützt dich dabei, umwelt-
freundlicher zu arbeiten. Natürlich absolut zuverlässig 

und mit einem hervorragenden Reinigungsergebnis.
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benötigt bis zu 25% weniger Wasser

reduziert zeitraubendes Nachfüllen und Entsorgen

reinigt mehr Fläche, spart Zeit 
und somit Lohnkosten

verbraucht spürbar weniger Reinigungsmittel

crobber ist das innovative und variable System 
für Tellerbürsten und Treibteller für über 20 Marken. 

Du findest für alle Aufgaben die passende Lösung und 
erzielst hervorragende Reinigungsergebnisse.

-25%die crobber eco bürste
Spart Wasser und dir Zeit und Geld

NEU


