Die neue Art des Saubermachens.
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Eine saubere Sache
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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.

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.
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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.

n

frei · Rei
ie
em

be

r · Absolut ch

Pure Sauberkeit durch pures Wasser

rli
Natü ch sau

Power Multi

ampfhygien

e·

beam

eD

optische /akustische
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.
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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

*
green
cleaning

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!

Die Hygiene-Proﬁs
Limatic LN
Natürliche Sauberkeit
für Zuhause und im Betrieb

BlueEvolution
Die HACCP-zertifizierte Putzrevolution
in Industrie und Gewerbe

100% Verzicht auf
Reinigungsmittel
60% Zeitersparnis

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 Fahrwagen
Mit ihren integrierten Rollen sind die beam Dampfsauger bereits sehr
mobil. Falls Sie noch mehr Bewegungsfreiheit wünschen, können Sie
den als Zubehör erhältlichen beam Fahrwagen nutzen. Darin lassen
sich Geräte samt Zubehör sicher verstauen und noch bequemer von
A nach B transportieren. Das spart Ihnen nicht nur Kraft, sondern
noch einmal Zeit.
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.

Klare

Vorteile

Die Zufriedenheit unserer Kunden spricht für uns
Lesen Sie hier, was unsere Kunden über uns sagen:
„Jahrelang bin ich gegenüber Dampfreinigungsgeräten skeptisch gewesen. Die Geräte
waren zu unhandlich, zu unpraktisch oder es war einfach kein wirklich gutes Ergebnis
sichtbar. Doch dann kam der beam Multi. Sofort hat mich dieses tolle Gerät begeistert!
Hier passt einfach alles! Das Handling ist sehr einfach und erst die Resultate ... Unsere
Fugen im Badezimmer sind wie neu, der stark strapazierte Fliesenboden in unserer Betriebsküche ist endlich richtig sauber, die Matratzenreinigung wird zum Kinderspiel. Und
das Beste: alles ohne jeglichen Einsatz von Chemie! Mein Fazit: Wenn ich nochmals einen
Haushalt gründen würde, wäre meine allererste Anschaffung auf jeden Fall der beam Multi!“
Frau Fischbach - Fleischerfachgeschäft Fischbach

Weitere Erfahrungsberichte:
„Wir sind mit dem beam Multi sehr zufrieden. Das Gerät zeichnet sich durch seine
Vielseitigkeit aus und kann dadurch in fast allen Bereichen eingesetzt werden.“
Herr Beck - Tankstellen-Mitarbeiter
„Ich bin mit dem neuen beam Multi Edition sehr, sehr zufrieden. Besonders gut finde ich
das zusätzliche Wasserreservoir, das ich bei extremen Verschmutzungen prima einsetzen
kann. Also alles in allem ein tolles Gerät, welches ich nicht mehr missen möchte.“
Herr Heinemann
„Der beam Multi ist sehr leicht in der Anwendung – man muss sich nicht mehr so
anstrengen. Und: Was vorher oberflächlich sauber war, ist nun blitzblank.“
Herr Leistner - Inhaber Friseurgeschäft
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