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FL-AH-KAU

350 bar
5000 psi

120°C
250°F

Edelstahl

Stainless
Steel

Flächenreiniger mit Absaugung 
und integriertem 
Kaugummientferner
 
Wie schon die anderen Geräte der FL-AH Serie ist auch der FL-AH-KAU in 
punkto Qualität, sowie in der Verarbeitung und dem Reinigungsergebnis 
unerreicht. Wer kennt sie nicht, die öffentlichen Plätze wie Bahnhöfe, 
Park- oder Schulanlagen, welche mit hunderten von Kaugummis 
überzogen sind. Genau hier setzten wir mit unserer Neuentwicklung an. 
 
Der Kaugummientferner ist bei unserem Gerät hinter der Reinigungs-
trommel angebracht. Mit dem Betätigen der rechts montierten Pistole 
wird auf konventionelle Art die Oberfläche gereinigt. Bei hartnäckigem 
Schmutz wie beispielsweise Kaugummis wird mit der links angebrachten 
Pistole die Spezialdüse zugeschaltet. Durch die Hochdruckstrahlen und 
dem flachen Winkel werden die Kaugummis zerschnitten und entfernt.
 
 
 

Surface Cleaner 
with Air Recovery System 
and integrated Gum Remover 
 
As MOSMATIC surface cleaners are already known in the surface cleaner 
market, we would like to present the “New Star” in our professional 
cleaning line. The “FL-AH-KAU”. It is based on the FL-AH surface cleaner 
with an added gum remover.  
 
You may have noticed a lot of streets in public places, like municipal 
parks, railroad stations and schools are covered with chewing gum. 
This is the perfect place to use our new cleaner with the gum remover. 
The special gum remover nozzle is mounted on the back of the cleaner. 
The right hand gun is for the surface cleaner and the left hand gun is for 
the gum remover or other tough spots. The flat angle of the nozzle lifts 
and breaks up the gum for easy removal.
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FL-AH-KAU 520 FL-AH-KAU 750

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

DYC Drehgelenk
Artikel Nr. 55.253

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.

DYC Swivel
Part No.  55.253
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EINGANG / INLET

Artikel Nr. Bürstenring / Part No. Brush Ring 
Artikel Nr. Kunststoffring / Part No. Plastic Ring
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 
Edelstahlrollen / Stainless Steel Castor 
Kaugummientferner / Gum Remover Nozzle

G3/8" F

80.766 (FL-AHB-KAU 520) 
80.767 (FL-AHK-KAU 520)
ø 520 mm
350 bar
120°C
20 kg 
1 x DYC
2 x 1/8" NPTF
2 x 1503
2 x 
4 x ø 100 mm (4")
nicht inbegriffen / not included

G3/8" F

80.768 (FL-AHB-KAU 750) 
---
ø 750 mm
350 bar
120°C
26.5 kg 
1 x DYC
3 x 1/8" NPTF 
3 x 1503
2 x
4 x ø 100 mm (4")
nicht inbegriffen / not included

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 
anyone looking for the perfect 
cleaning job. 
 
This specially designed cleaning 
feature will recover the water 
and dirt from your cleaning job.

Höhenverstellbar
Edelstahlrahmen für zusätzliche 
Stabilität. Beste Reinigungser-
gebnisse dank höhenverstell-
barem Gehäuse.  
 
Premium Qualität
Dank vier 100mm Edelstahlrol-
len lässt sich der  Flächenreini-
ger mit Leichtigkeit bewegen.

INOX-Lenkrolle
Artikel Nr.  80.956

Height Adjustable
Stainless steel guard for extra 
strength and stability. Efficient 
cleaning with adjustable housing. 
 
Premium Quality
Four 100mm (4") stainless steel 
castors with custom mounting 
brackets ensure easy maneuvering 
even in tight spaces.

Stainless Steel Castor
Part No.  80.956

Kaugummientferner
Dieser ist hinter der Reinigungstrommel 
angebracht. Bei hartnäckigem Schmutz 
wie beispielsweise Kaugummis wird 
mit der links angebrachten Pistole die 
Spezialdüse zugeschaltet. 
 
Gum Remover 
The special gum remover nozzle is 
mounted on the back of the cleaner. The 
right hand gun is for the surface cleaner 
and the left hand gun is for the gum 
remover or other tough spots. 
 
Artikel Nr. / Part No.  29.102

Kaugummientferner 
Gum Remover

Recycling 
ø 50 mm / 2"

Rotor Arm

Gehäuse 
Housing

Einstellung 
Adjust

+/–

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!


