
der Reinigungsbranche

„Gregomatic“ ist ein Marken-
zeichen und ein Vakuum-
Waschsystem, das wäscht statt

reinigt. Das Gerät funktioniert
nachhaltig und ökologisch –
wenig Strom, wenig kaltes
 Wasser und höchste Effizienz.
Das zurückbleibende Schmutz -
wasser kann einfach sowie
fachgerecht entsorgt werden.
Mit wenigen Handgriffen kann
die Maschine in Betrieb ge-
nommen werden und für den
Transport reicht der Koffer-
raum eines PKW.

Ein multifunktionales 
Reinigungskonzept
Das Prinzip ist einfach: Kaltes
Leitungswasser in den Frisch-
wassertank geben, den Vaku-
um-Waschautomaten an einer
Steckdose (220/230 Volt) an-
schließen und startklar ist das
Gregomatic-Gerät. Das kalte
Wasser wird auf die zu reini-
gende Oberfläche, ob Böden
oder Wände sowie Decken,
aufgesprüht und durch Unter-
druck verwirbelt. Dadurch
wird eine porentiefe und rück-
standsfreie Reinigung auf allen
porösen oder unebenen Flä-

chen erreicht: sensationell. Ein
geschlossener Kreislauf mit se-
parierten Frisch- und Schmutz-

wasserbehältern macht die
umweltgerechte Handhabung
sehr einfach. Zu 95 % braucht
es für den Wasch einsatz nur
kaltes Leitungswasser, für be-
sonders schmutzige Wände
werden für die Grundreini-
gung Reinigungsmittel (Lau-
gen) zum Anlösen des Schmut-

zes verwendet. Nach dem Va-
kuum-Waschgang bleiben Bö-
den, Wände und vor allem De-
cken trocken zurück. Der Gre-
gomatic-Vakuum-Wasch  auto -
mat kann vielfältig eingesetzt
werden; nicht nur zur Reini-
gung von Böden, Wänden und
Decken in Spitälern und Hei-
men, der Waschautomat reinigt
auch verschmutzte Sitze in
Straßenbahnen und Bahnwa-
gen, wie auch Außenfassaden
von Gebäuden. Den Restaura-
toren von Kirchen und histori-
schen Bauten dient das Grego-
matic-Gerät genau so ein-
wandfrei und effizient für
Vorbereitungsarbeiten zur Res-
taurierung von Fresken und
Gemälden, wie für Steinböden
und -skulpturen. Der Einsatz
der Geräte in der Denkmal-
pflege ist sehr verbreitet und
ein sehr wichtiges Anwen-
dungsgebiet für die Gregoma-
tic AG.
Die Anwendungsmöglichkei-
ten sind praktisch unbegrenzt.

Gregomatic wird vor allem
dort eingesetzt, wo herkömm-
liche Reinigungssysteme an
Grenzen stoßen. Im Nah -
rungsmittelbereich und im
Gesundheits wesen erleichtert
Gre gomatic die Verwirkli-
chung einer möglichst keim-
freien  Arbeitsumgebung. Bei
den Brandsa nierern gehört das
Gerät zur  Arbeitsausrüstung
und wird zur Reinigung so-
wie zur Geruchsneutralisation
verwendet. Reinigungsfirmen
wiederum schwören auf die
vielseitige Anwendbarkeit.
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Vor bald 30 Jahren begann eine unternehmerische Erfolgsgeschichte in der
 Reinigung von Oberflächen, Böden, Wänden und Decken. Gottfried Gremminger
entwickelte in den 80-er Jahren ein leistungsfähiges und schonendes Vakuum-
Waschverfahren. Inzwischen führt die ABTell Wertschöpfungs AG das Werk Grem-
mingers weiter und intensiviert den Vertrieb.

Die von Gottfried Gremminger gegründeten Firmen 
Gregomatic AG in Hergiswil und die Grego AG in Oberbü-
ren SG wurden im Juli 2008 durch die ABTell Wertschöp-
fungs AG mit Sitz in Cham übernommen. Nach der Fusion
gibt es nur noch die Gregomatic AG in Cham sowie das Werk
in Oberbüren, wo die Geräte aus Komponenten zu-
sammengebaut werden. Die neue Gregomatic AG steht heu-
te als starke Einheit da: Produktion, Marketing und Vertrieb
sind unter einem Dach beisammen. Die Verkaufsaktivitäten
werden auch im Ausland vorangetrieben.

– Anzeige –

Gregomatic macht auch vor der 

Rolltreppenreinigung nicht Halt

Nach dem Vakuum-Waschgang

bleiben Böden (links) trocken- und

natürlich sauber - zurück

Klein aber fein – die Gregomatic

300 mit 30 l Kapazität

Gregomatic AG

Ein Multitalent


