Die neue Art des Saubermachens.
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Natürliche Frische in den eigenen vier Wänden
Für viele Menschen sieht der perfekte Start in den Tag so aus: Tür oder Fenster auf, raus ins Freie und
erst einmal tief Luft holen. Durchatmen ist angesagt. Die Brise Frischluft belebt und gibt neue Energie
für den Tag.
Immer mehr gesundheitsbewusste Menschen holen sich die natürliche Frische jetzt auch beim Putzen
mittels unserer Dampfsaugsysteme direkt in ihr Zuhause.

Allergikerfreundlich dank sauberer Raumluft – der beam Wasserﬁlter!
Alle beam Dampfsauger sind bereits mit einem Wasserﬁlter ausgerüstet. Die gesamte
angesaugte Luft wird im Wasserﬁlter gewaschen und nur saubere Luft wird wieder
abgegeben. So frisch wie die Luft in der Natur nach einem herrlichen Sommerregen!
Die hochleistungsfähigen Reinigungssysteme von beam bieten Ihnen viele Vorteile. Wir helfen Ihnen
gerne bei der Auswahl des Gerätes, das am besten zu Ihrem individuellen Anforderungsproﬁl passt.

Klare

Vorteile

Die Zufriedenheit unserer Kunden spricht für uns
Lesen Sie hier, was unsere Kunden über uns sagen:

„Endlich streifenfreie Sauberkeit auf
meinem Hochglanz-Granitboden,
ohne auf den Knien mit einem
Handtuch nachtrocknen zu müssen.
Der in Jahrzehnten entstandene
hartnäckige Fettschmutz in den Fugen meiner Fließen ließ sich mit Hilfe
des Limatic vollständig entfernen,
mein Küchenboden strahlt wie neu.
Außerdem habe ich Ihnen ein Bild
meines Küchenbodens beigefügt,
wo Sie bei den Fugen den Unterschied vorher/nachher sehen können. Es ist zwar von der Auflösung
nicht sehr gut, weil es vom Handy
stammt, aber es ist gut zu erkennen,
worum es geht“
Frau Rückert

„Ich habe das Glück, seit vielen Jahren ein Multi Power-Reinigungsgerät zu besitzen, und
wer diese Art der Reinigung und der Sauberkeit einmal gewöhnt ist, möchte sie – genau
wie ich - ganz sicher nicht mehr missen. Vor allem auch wenn man berufstätig ist, hat
man mit diesem Multifunktions-Gerät einen wunderbaren Helfer, der auf einfache und
zeitsparende Weise die Möglichkeit gibt, Haus & Haushalt sauber zu halten. Und den
Unterschied der Dampfreinigung sieht und spürt man einfach – ob bei den Teppichen,
Polstern, Böden, im Bad, in der Küche …. – überall! Wer das Bügeln mit so viel DampfPower kennt und schätzt, wird sicher nie wieder mit einem normalen Bügeleisen bügeln
wollen! Und auch unsere jung-erwachsenen Kinder bauen auf diese Art der Reinigung
und haben sich beim Start in ihren eigenen Haushalt für einen „beam“ entschieden, dies
spricht sicher für sich…“
Claudia Gschwind
„Vom neuen Dampfgerät bin ich ganz begeistert, es hat ja manche Verbesserungen drin.
Nach dem Putzen riecht alles nach Sauberkeit und Frische, ohne ein Spritzer Chemie.
Heute habe ich Fenster geputzt, so klare Scheiben hatte ich mit den besten Fensterputzmitteln nicht erreicht.“
Mit freundlichen Grüßen. Mezger
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir, der Hundesalon Bachmann, sind ungefähr seit einem halben Jahr im Besitz eines
Dampfsaugers von der Firma beam. Wir haben schon viele andere Reinigungsgeräte von
namhaften Herstellern gekauft und wir würden somit sagen, dass wir schon einige Erfahrungen in diesem Bereich besitzen. Somit waren wir auch am Anfangt skeptisch, aber die
Vorführung hat uns überzeugt und wir kauften schließlich ein Gerät.
Mittlerweile möchten wir unseren Dampfsauger nicht mehr missen, da er uns enorm die
Arbeit erleichtert. Ein wichtiger Aspekt für uns ist natürlich auch die Zeit. Mit dem Dampfsauger der Firma beam reinigen wir nicht nur schneller, sondern auch gründlicher. Für
uns im Hundesalon ist der entscheidende Vorteile, dass wir in einem Arbeitsvorgang alles
erledigen. Er beseitigt Bakterien, Schmutz, Haare etc. alles in einem Arbeitsschritt und wir
benötigen keine Reinigungsmittel mehr. Deswegen kann ich ihn nur empfehlen und würde
mir dieses Gerät jederzeit wieder gönnen!
Hundesalon Bachmann
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Anzeige
stufenlose Dampfmengenregelung
Der Griff in den dreckigen Putzeimer, aufgewirbelter Staub, oder Rückenschmerzen
gehören beim Einsatz des beam Power
Multi endgültig der Vergangenheit an.
Für die Reinigung wird immer frischer
Dampf verwendet, das aufgesaugte
Schmutzwasser landet in einem separaten
Behälter. Die gereinigte Fläche ist sofort
wieder trocken, so dass auch die Gefahr
des Ausrutschens auf einer nassen Fläche
nicht mehr besteht.

Duo-System

Hydro-Power-Filter

Unser beam Power Multi eignet sich nicht
nur für den Privatgebrauch, sondern ﬁndet
auch Anwendung im gewerblichen Bereich
und nahezu sämtlicher Oberflächenmaterialien.

beam

Edition Limatic LN
Die kraftvolle Eleganz mit Heißwassermodul

Der innovative Alleskönner mit
starken Funktionen

Mit seinem zusätzlichen Heißwassermodul,
der innovativen LN Turbinentechnik und
dem einzigartigen Entkalkungsprogramm
ist der beam Edition Limatic LN Ihr Gerät,
wenn es um starke Verschmutzungen und
hartnäckige Verkrustungen geht.

Heißwassermodul
Schnellwechseleinrichtung

*
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Entkalkungsprogramm
Aufnahme für
Bodendüse

HEPA-Filter

Beim Reinigen von Fliesenfugen und
klebrigen Küchenböden kann das Heißwassermodul bequem vom Handgriff aus
zugeschaltet werden. Durch den besonders starken Schwemmeffekt lassen sich
hervorragend Eingangsmatten und stark
verschmutzte Oberflächen reinigen.
Der Kalkschutz ist gleich integriert: Als
derzeit einziges Gerät unter den Dampfsaugsystemen verfügt der beam Edition
Limatic LN über ein automatisches und
bedienfreundliches Entkalkungsprogramm,
das Sie immer darauf aufmerksam macht,
wenn das Gerät entkalkt werden muss.

LN Turbinentechnik
* Der Wasserverbrauch beim Dampfsaugen reduziert sich bis zu 93%.
green cleaning pur!

beam

Limatic Carbon
Das Kraftpaket mit 5,5 bar Arbeitsdruck

ergonomischer
Handgriff für Linksund Rechtshänder
Heißwassermodul

green
cleaning

3 Meter Dampfsaugschlauch mit
Messinganschluss

40 cm breite Bodendüse

Entkalkungsprogramm

Verlängerungsrohre mit
Messinganschlüssen

5,5 bar Arbeitsdruck

Carbonoptik mit
Easy Clean Oberfläche

Technische Änderungen vorbehalten.

Mit praktischen Erweiterungen
Die breite Bodendüse
Große Flächen reinigen Sie im Handumdrehen mit der breiten
Bodendüse. Mit den verschiedenen Aufsätzen gleitet die Düse über alle
Flächen spielend leicht und hinterlässt streifenfreie Sauberkeit.

Das Bügelsystem
Bügeln mit Dampfdruck ist Bügeln in einer ganz neuen Dimension. Es geht nicht nur schneller, sondern
liefert auch ein viel besseres Ergebnis als das herkömmliche Bügeln. Mit dem beam Bügelsystem
können Sie den beam Dampfsauger zur powervollen Dampfbügelstation erweitern. Damit können Sie
nicht nur horizontal bügeln, sondern auch hängende Kleidung bedampfen, um Gerüche zu entfernen
oder Knitterfalten zu glätten. Sie selbst brauchen kaum Kraft dafür, denn die volle Power kommt vom
beam Dampfsauger.

Der ergonomische Handgriff
Ein neues Highlight ist der höhenverstellbaren ergonomischen Handgriff HW2. Dieser ist
verstellbar und lässt sich individuell an den Nutzer anpassen. Der Handgriff eignet sich deshalb sowohl für Rechts- als auch Linkshänder und ist auf einer Länge von 30 Zentimetern
höhenverstellbar. „Das macht das Arbeiten nicht nur viel angenehmer, sondern auch
efﬁzienter. Mit unserem neuen Handgriff kann der Anwender gerade beim Abziehen
noch mehr Druck als bisher auf die Gummilippe ausüben, dadurch trocknen die
gereinigten Flächen noch schneller, was deﬁnitiv zur Arbeitssicherheit beiträgt.
Durch die stufenlose Höhenverstellung ﬁndet der Anwender die für ihn optimalen
ergonomische Arbeitshaltung. Alle Geräte von beam lassen sich mit dem neuen
Ergo-Handgriff nachrüsten.
Mehr Erweiterungen ﬁnden Sie unter www.beam.de

Die

beam GmbH
Emotion trifft Innovation

Nachhaltigkeit aus Überzeugung
Nachhaltigkeit heißt für uns selbstverständlich verantwortungsvoll mit unseren Ressourcen umzugehen. Im Unternehmen und natürlich auch im privaten Bereich. Nachhaltigkeit
heißt für uns aber auch, unseren Kunden eine immer bessere und breitere Produktpalette
anzubieten, um möglichst viele Anforderungen zu erfüllen.
Diesen Anspruch haben wir von der beam GmbH bei der Herstellung unserer Qualitätsprodukte. Schließlich geht es nicht nur darum, Ihnen ein Hilfsmittel für die tägliche Arbeit
im Haushalt, im Büro oder in Ihren Gewerberäumen zu liefern. Wir wollen mehr.
Wir wollen Sie begeistern!

Ein paar Worte über uns
Unser Unternehmen wurde vor über 30 Jahren gegründet. Anfänglich waren wir auf die
Herstellung von Hochdruckreinigungssystemen für den Außenbereich spezialisiert. Seit
über 15 Jahren machen wir in Innenräumen Dampf. Heute zählt die beam GmbH zu den
innovativsten Anbietern ausgereifter Reinigungssysteme. Wir möchten Sie aber nicht nur
mit tollen Produkten begeistern, sondern auch mit einem herausragenden Service, mit
Freundlichkeit, Ehrlichkeit und dem gewissen Etwas.

beam

Natürlich sauber
... durch pures Wasser!

Pure Sauberkeit durch pures Wasser – die beam Dampfsauger!
Egal, ob Parkettboden, Fliesen, hochwertiger Stein oder sonstige Oberflächen: die beam Dampfsauger sind die Alleskönner
unter den Reinigungssystemen. Sie reinigen mit Dampfdruck und saugen den Dreck im gleichen Arbeitsgang wieder weg. Das
bringt Ihnen porentiefe Sauberkeit im Schnellverfahren. Sie sparen sich gleich mehrere Arbeitsgänge und zusätzlich jede Menge
Zeit, weil die gereinigte Fläche sofort wieder trocken ist.

beam & green cleaning
„green cleaning“ ist angesagt, im privaten
wie auch im gewerblichen Bereich:
wer auf diese innovative Art des
Reinigens setzt, tut bei jedem
Reinigungsvorgang aktiv etwas
für die Umwelt.

Die Anwender sparen sich dadurch nicht
nur die Kosten für Putzmittel, sondern
schonen durch den Verzicht auf belastende Stoffe auch die Umwelt. Gegenüber dem herkömmlichen Putzen mit Eimer und Lappen reduziert
sich der Wasserverbrauch um circa
93%. Das ist „green cleaning“ pur.

green ning
clea

Der multifunktionale Dampfsauger
wird nur mit klarem Wasser befüllt.

Für Unternehmer:
Im Markt wird Nachhaltigkeit immer mehr zu einem
wichtigen Entscheidungsfaktor. Sie wollen mit Reinheit und Ihrem Einsatz von
„green cleaning“ werben?
Gerne stellen wir Ihnen hierfür ein Paket zusammen.
Kontaktieren Sie uns.

beam. Eine saubere Sache.
beam GmbH
Illertalstraße 3 • D-89281 Altenstadt • Tel. +49 (0)8337/7400 21

Konzeption + Gestaltung: www.teamschostek.de

P140352

www.beam.de

