– Der
Der Überbesen!
Überbesen!
Ebnat ist auch am Verkaufspunkt
aufgeräumt und übersichtlich.

Ebnat Produkte sind ein Statement für
moderne Ideen in bewährter Qualität.

NEW

Produkte auf kleinstem Raum optimal verkaufsför-

ÜX der Überbesen liefert den Beweis, dass

dernd zu präsentieren, kann am POS entscheidend

ausgezeichnetes Design zweckmässig und

sein. Nutzen Sie unsere langjährige Erfahrung mit

wirkungsvoll sein kann.

Produkt-Präsentationen. Ob am Display, an der

Ebnat hat in den letzten 100 Jahren stetig

Standard-Lochwand oder mit Ihrem eigenen System –

Produktverbesserungen verwirklicht und seine

wir bieten Ihnen Beratung und Musterlayouts für Ihre

Fertigungstechniken optimiert. Hauseigene

Präsentation.

Designer und Techniker testen und perfektionieren die Ebnat Erzeugnisse, die auf modernsten Produktionsanlagen hergestellt werden.
Marktprofis sondieren die neusten Trends und
Bedürfnisse, um dem traditionellen Bürstenmacher-Handwerk immer wieder neue Impulse zu
geben.
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Ebnat steht für typisch Schweizerische
Eigenschaften im besten Sinne.
ÜX ist ausnahmslos aus zertifiziertem FSC Holz,
Cocos und anderen natürlichen Materialien
hergestellt. Qualität und Nachhaltigkeit sind
Grundpfeiler der Produktephilosophie. Ressourcenschonende Rohmaterialien und einwandfrei
funktionierende Besen sind ein Garant für
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zufriedene Kunden.
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clever und effizient

rezykliertem Kunststoff, reinem Pferdehaar,

Neue und interessante Produkte wie der ÜX überzeugen durch ihre Besonderheiten, ihre natürlichen
Materialien und den speziellen Look. Ideal für ein
Display und ein lohnendes Kundengespräch.
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Ein ungewöhnliches Sortiment
für eine alltägliche Arbeit

Der widerstandsfähige Holzstiel und der leichte

Mit dem extraschmalen Wischer ist die Reinigung

Metallstiel eignen sich besonders für dieses Sortiment.

von schwer zugänglichen Stellen ein Kinderspiel.

Mit ÜX löst Ebnat mehrere Anforderungen.

itch

Jetzt ist fertig mit umständlich!
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Feinen Schmutz entfernt man traditionell mit
dem Ziehen des Besens, während grober Schmutz
einfacher in der Stossbewegung beseitigt wird.
ÜX mit seinem patentierten Gelenk-Stielhalter
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umweltbewusst und handlich

– Der
Der Überbesen!
Überbesen!
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meistert beide Aufgaben mit Bravour.
Einen breiten Wischer verwendet man für Flächen
und eine kleine Schmutzbürste für Ecken und schwer
zugängliche Stellen.
ÜX mit seinem schmalen und extra dichten Besatz
bewältigt beides.

Der patentierte Gelenk-Stielhalter ermöglicht es,
den Besen zu ziehen und zu stossen.

Reines Pferdehaar ist der bevorzugte Besatz für
Innenräume. Cocos ist ideal für die Aussenanwendung.

Einen Handwischer benötigt man, um kleinere
Unglücke ungeschehen zu machen oder zusammengekehrten Schmutz in die Schaufel zu befördern.
ÜX kann einiges mehr mit seinem ultraflachen
Handwischer, der zudem noch über den
Gelenk-Stielhalter verfügt.

Nachhaltigkeit ist das Credo, deshalb verwendet

Die dichte Stanzung optimiert die Reinigungs-

Ebnat für den ÜX Schweizer FSC Buchenholz und

leistung. Der Besatz beseitigt auch zähen Schmutz

Recyclingkunststoff.

in einem Wisch.

