
PICOBELLO-LINE
WASHING THE EASIER WAY



Die neuartige und patentierte PICOBELLO- 

Line (PB-Line) ist eine Behälterwaschanlage, die 

nach Einhaltung der Richtlinien der European 

Hygienic Engineering and Design Group (EHEDG)  

entwickelt wurde, mit dem Ziel eines ressour-

censchonenderen Einsatzes von Edelstahl, für ei-

Das PICOBELLO-Konzept bietet die größtmögliche 

und einfachste Zugänglichkeit/Öffnung des Ober-

gehäuses der Anlage durch simples Verdrehen 

der Röhre zur einen oder der anderen Seite. Die 

Materialoberfläche ist dabei komplett glatt ausge-

führt. Die Statik der Maschine wurde so ausgelegt, 

das die Maschine keine weiteren Versteifungen 

Durch die runde Passform und fugenlose  

Ausführung der Waschtanks ohne Ecken und  

Kanten, können die Waschtanks zu 100% ent-

leert werden, ohne das Wasser- und Schmutz-

rückstände im Tank verbleiben. Somit lässt sich 

die bakteriologische Sauberkeit in der gesamten 

Waschanlage langfristig aufrechterhalten und 

Keimübertragungen auf die gereinigten Waschgü-

ter vermeiden. Aufgrund der durchgehend abge-

rundeten Ecken und Kanten innerhalb der Anlage, 

kann die PICOBELLO-Line optional auch mit einer 

Zur Kontrolle der hygienischen Anforderungen, 

einer höheren Prozesssicherheit sowie einer  

einfacheren und ortsungebundenen Serviceunter-

stützung des Kunden, kann die PB-Line optional 

mit dem digi4clean-Paket ausgerüstet werden.

Durch Monitoring der wichtigsten HACCP-Pro-

zessparameter ist es möglich, alle vorgegebenen 

Soll-Werte zu überprüfen, Abweichungen in Echt-

zeit festzustellen und entsprechende Maßnah-

men durchzuführen. Der Kunde wird z.B. über  

überhöhte Chemie- und Energieverbräuche sofort 

benötigt und das Röhrensystem zugleich innen 

und außen keine flachen Oberflächen aufweist, 

auf denen sich Schmutz und somit bakteriologi-

sche Herde bilden können. Das ermöglicht dem 

Maschinenbediener eine leichtere und schnellere 

Reinigungs- und Wartungsmöglichkeit der Anlage, 

gegenüber marktüblichen Durchlaufwaschanlagen.

Cleaning-in-Place (CIP-) Reinigung ausgestattet 

werden, um eine automatische und besonders 

effektive Anlageninnenreinigung zu ermöglichen. 

Die runde Bauweise ermöglicht, das die einge-

setzten Chemikalien bei der CIP-Reinigung gleich-

mäßig und an alle Stellen der Anlage aufgetragen 

werden. Dadurch kann die Chemie effizienter  

wirken, die Verschmutzungen besser gelöst und 

eine zunehmende und weitreichende Verkeimung 

der Gesamtanlage (sowohl im Obergehäuse als 

auch in den Waschtanks) verhindert werden.

informiert (Email- oder Handy-Alarm). Das bein-

haltet auch die Kontrolle vorgegebener Betriebs-

und Verbrauchskosten, deren Überschreitung  

ebenso in Echtzeit per Alarm an die verantwort-

lichen Personen übermittelt wird. Durch entspre-

chende Sensorik der Anlage, können Stillstände 

(defekte Pumpen/Getriebe/Ventilatoren etc.)  

frühzeitig erkannt bzw. vermieden werden, womit 

die Ausfälle der Anlage auf ein Minimum begrenzt 

und die Lebensdauer der Anlage deutlich verlän-

gert wird. 

Less is more – einfach drehen, statt schwer heben Hygiene-Design

Digitales Monitoring

nen ökologischeren und ökonomischeren Wasch-

anlagenbetrieb. Nach dem Motto „less is more“ 

entstand ein Röhrensystem, welches ohne einen 

aufwendigen Hebemechanismus auskommt und 

zugleich dem Bediener mehr Vorteile in der täg-

lichen Reinigung/Wartung bietet. 
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