
RohrbahnJet

Die professionelle Reinigung von 

Rohrbahnen ist mit dem neuen

RohrbahnJet kein Problem mehr.

Schlauchlänge 20 m

Vorteile:

 • leichte Bedienung

•  sehr gute Reinigungsleistung

•  automatische Förderung möglich

(funktioniert auch bei Einhebungen)

•  Brauchwasser wird aufgefangen

•  Intensität einstellbar über Kugelhahn

•  ausgestattet mit zwei Bock- und zwei Lenkrollen zumzum

komfortablen Transport, auch bei gefüllten Kanisterntern

Rohrbahn-Scraper
Für 2"-Rohrbahnen, 100-%-Edelstahlausführung

 Der Railtube-Scraper ist für 

die Lebensmittelindustrie konzipiert und 

erfüllt alle Anforderungen an Hygiene und 

Bedienkomfort. Alle Bauteile wie Bügelkon-

struktion, Mittelrohr und Auffangwanne sind 

aus Edelstahl gefertigt. Beständig gegen die 

häufigsten Chemikalien, Reinigungsmittel und höher 

konzentrierte Salzlösungen.

Vorteile:

•  Einsetzbar für Rohrbahnen mit und ohne äußeren

Förderantrieb

•  Sowohl für Hakenseite links als auch rechts einsetzbar

•  Effektive Abstreifleistung von Fettanhaftungen

•  Höhenverstellbare Auffangwanne (Ø  300 mm) 

für abgestriffenes Fett

•  Leichte und einfache Bedienung

•  Kein Leitereinsatz nötig

RailtubeJet

The professional cleaning of railtubes is 

no longer a problem with the new RailtubeJet.

Hose length 20 m

Avantages:

• easy handling

•  very good cleaning results

•  automatically transport is possible (also usable with hook lifters)

•  used water will be collected

•  intensity adjustable by a ball valve

•  Two trestle rollers and two steering rollers allow a comfortable

transport, even when the cans are filled.

Railtube-Scraper
for 2" tube, 100% stainless steel

The Railtube-Scraper is 

designed for the food industry and meets 

all requirements for hygiene and ease of 

use. All components such as bracket con-

struction, center tube and collecting tray are 

made of stainless steel. Resistant to the most 

common chemicals, detergents and higher 

concentrated salt solutions.

Advantages:

•  can be used on tubular tracks with and without external 

conveyor drive

•  can be used for both, left and right hook sides

•  effective scraping performance of grease adhesions

•  height-adjustable collection tray (Ø  300 mm) 

for drifted grease

•  easy and simple operation

•  no ladder insert necessary
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X Z Y Art.-Nr.

630 mm 440 mm 2.300 mm 29 kg 9200 0070

Rohrbahn-Reinigung 
Railtube cleaning

NEW
and exclusively 

at Marchel

NEW
and exclusively 

at Marchel

NEU
und nur bei 

Marchel

NEU
und nur bei 

Marchel
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X Z Y Art.-Nr.

295 mm 295 mm 1.820 mm 7,0 kg 9200 0570
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