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iMop lite
Innovativ, revolutionär, flexibler und noch leichter.

Die kleine Schwester des i-Mop XL 
begründet eine neue Generation der 
i-Mop Welt. Die zeitraubende und 
arbeitsintensive manuelle Ober-
flächenreinigung (Flachwischmop) 
gehören der Vergangenheit an und 
werden durch den iMop lite ersetzt, 
wobei die Reinigungsqualität um 
ein Vielfaches höher ist. Die kleine 
Maschine verbindet höchste Beweg-
lichkeit und Flexibilität mit einer 

extrem flachen Bauweise, sodass die 
Reinigung unter Hindernissen und an 
schwer zu erreichenden Stellen ga-
rantiert ist. Die leise Maschine trägt 
dazu bei, dass der iMop lite für stark 
frequentierte Bereiche, während des 
Kundenverkehrs und für komplexe 
Bereiche unersetzlich ist. Aufgrund 
des innovativen und raffinierten 
Designs und des geringen Gewichts, 
ist die Maschine einfach zu lagern 

und lässt sich leicht transportieren. 
Frisch- und Schmutzwasser sind 
einfach in einem Waschbecken zu 
befüllen, entleeren und reinigen – 
auch die tägliche Wartung des iMop 
lite geht schnell und einfach. Der 
werkzeuglos wechselbare Li-Ion Akku 
und die selbsterklärenden Bedienele-
mente ermöglichen eine einfache 
Handhabung der Maschine.

Kombination des Reini-
gungsprogramms kann 
einfach per Tastendruck 

gewählt werden

einfach & 
intuitiv

Li-Ion- Akku mit inte-
grierter Ladestands- 

anzeige | einfach zu laden 
| kurze Ladezeit 

Li-Ion 
Technologie

Automatische Schutzab-
schaltung bei einer Nei-

gung von 30° zum Schutz 
des Saugmotors

Schutz-
abschaltung
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iMop lite 
Batterie 18 V 14 Ah Li-Ion
Ladezeit h Aktuell Testphase
Batterieautonomie (max.) h 0,75 (45 min)

Arbeitsbreite cm 37

Flächenleistung (theo.) ca. mC/h 1.400
Flächenleistung (praktisch) ca. mC/h 700 – 1.000
Nennleistung W 180 / 200
Frisch- / Schmutzwasser l 3,5 / 6 (3,5 l Füllmenge)
Bürstumdrehungen U/min 500
Bürstdruck ca. kg Aktuell Testphase
Gewicht ohne / mit Akku (ca.) kg 11,5 / 13,2
Gewicht mit Akku und Wasser (ca.) kg 16,7
LxBxH cm 34x43x120

Reinigen unter flachen 
Objekten | 360° Beweg-

lichkeit

extrem 
flach

Schwimmer bietet Schutz 
vor dem Überlaufen des 

SW-Tanks

Über-
lauf-

schutz

Mit 11,5 kg (ohne Akku) / 
13,2 kg (mit Akku) einfach 

& leicht zu transportie-
ren | ideal für Treppen

Extrem 
leicht

Identische kraftvolle 
Reinigungsleistung 

wie der i-Mop XL  
anhand der hohen 

Bürstumdrehung von 
500 U/min

kraftvoll

Schmutz- und Frisch-
wassertank mit 3,5 / 6 l 

Volumen

Volumen


