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Mit Ebnat stärken Sie Ihre Position – 
durch Innovation

Wir unterstützen Sie durch eine professionelle  

Beratung vor Ort und am Telefon, durch 

innovative Qualitätsprodukte, kombiniert mit  

der besten Präsentation am Verkaufspunkt. 

Swiss Move bringt Bewegung. Damit haben  

Sie Vorsprung und stärken Ihre Position.
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Mit Ebnat Produkten liefern Sie  
natürliche Qualität.

Für die Swiss Move Linie steht Ebnat

Switzerland im Versprechen und  in der  

Verpflichtung seiner FSC® Zertifizierung  

zum WWF Forest Stewardship Council.

FSC® ist das einzig international gültige  

 Holz label. Es steht für naturnahe  und  

sozialverträgliche Waldbewirtschaftung 

und Holznutzung unserer Wälder,  die  

laufend kon tro l liert werden und nur  

lebendig rentieren. Für die ein  heimische  

Bevölkerung, die Pro duzenten, die Kon

sumenten und die Tiere und Pflanzen,  

die auf den Wald angewiesen sind.

Was Ebnat macht, 
hat Schweizer Qualität.

Ihre Kunden werden begeistert sein. 

Swiss Move ist einfach, genial und praktisch.

Mit dem drehbaren Gelenk wird alle Putz  

 arbeit flexibel, gründlich, möbel- und sogar 

rückenschonend verrichtet.  

Unser ManagementSystem ist nach 

ISO 9001/14001 zertifiziert, um Ihnen  

Leistun gen und umweltbewusste Produkte  

in geprüfter Qualität anbieten zu können. 

Als ein der Innovation, Tradition und 

Region verpflichtetes Unternehmen, gehört

dies zur Schweizer Präzisionstradition.
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Schweizer Buchenholz und reines Pferdehaar

optimale Erreichbarkeit aller Stellen 

durch Öffnen des drehbaren Gelenks

einfache Positionsänderung des Schrubbers 

dank 90GradEinrastung des Gelenks

 Typisch Ebnat – einfach genial!

Mit Swiss Move kommt nun endlich Bewegung in die tägliche 

Putzarbeit. Kein Bücken, Möbelverrücken oder lästiges auf  

die Knie gehen mehr… mit dem fixier- und drehbaren Stiel 

wischt man rund, längs, kreuz oder quer.

Innovationen müssen sich vor allem für den Anwender lohnen. 

Das heisst: Bewährtes nutzen und mit guten Einfällen einen 

optimalen Mehrwert schaffen. Mit dem flexiblen Gelenkstiel- 

halter ist uns das gelungen – es ist einfach genial! 

Am Gewinde des Bodenwischers drehen, dann ist das Gelenk 

offen und der Stiel beweglich. So wischt man unter Möbeln  

hervor, längs, kreisend, schräg oder quer. Und wenn man will  

auch ganz normal. Am Gewinde drehen, dann ist das Gelenk  

fixiert und der Stiel fest. Durch automatisches Einrasten alle  

90 Grad kann der Schrubber, ähnlich wie der Bodenwischer,  

in längsrichtung sowie in ursprünglicher Stellung des Kopfes  

benutzt werden.
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optimaler Halt des Baumwolltuches am 

 Schrubber, durch die einfache Tuchhalterung

nachweislich optimierte Reinigung 

durch zweifache Kranzstanzung

effektive Kratzkante für hartnäckigen  

Schmutz bei den Handwischern


