
Cosmo plus
Bei der Cosmo plus handelt es sich um eine erweiterte 
Ausführung der Cosmo Baureihe. 

Durch die zusätzliche Haltestange aus hochglanzpoliertem 
Edelstahl erscheint die Cosmo plus noch ästhetischer als das 
Basismodell. 

Mit der Form ändert sich in diesem Fall auch die Funktion, 
denn in die Haltestange eingelassen ist ein Ergo-Kontakt-Griff, 
mit dem sich dieses kleine Schuhputzwunder bequem starten 
lässt. Zudem gewährleistet die Stange dem Benutzer einen 
sicheren Halt und verhindert Verschmutzungen der dahinter 
liegenden Wände.

Entsprechend erfreut sich die Cosmo plus ebenfalls einer 
hohen Beliebtheit in gehobenen Haushalten als auch in 
kleineren Hotels, Pensionen und Büros, die einen unaufdring-
lichen aber zuverlässigen Service bieten und einen form-
schönen Blickfang setzen möchten.

The Cosmo plus is an enhanced version of the Cosmo series.

The additional bar made from highly polished stainless steel 
make the Cosmo plus look even more aesthetic than the 
smaller Cosmo version.

The modified design changes the function: an ergonomic 
contact button integrated in the bar starts the machine for 
as long as the user pushes it down. Moreover, the handle bar 
provides a secure hold while using the machine and prevents 
that nearby walls will get stained from users touching it while 
balancing on one foot.

The Cosmo plus enjoys great popularity in households with 
a raised standard of living, smaller hotels, boarding houses 
or offices looking for a decent but reliable shoe shine service 
with elegant design.

Gehäuse: 
Aluminium-Kokillenguss

Abmessungen: 
60 cm x 42 cm x 95 cm 
Breite x Tiefe x Höhe

Gewicht:
16 kg netto, 
20 kg brutto 

Bürsten:
1 Vorreinigungsbürste, 
2 Polierbürsten 
Ø 13 x 7 cm 
(Durchmesser x Breite)

Politurspender:
0,75-Liter Behälter mit 
Kugelventil

Stromanschluss/Motor:
230 Volt (110 Volt als Option), 
130 Watt, 1200 U/min.

Starter:
Taster auf der Haltestange

Case: 
cast aluminium 

Dimension: 
60 cm x 42 cm x 95 cm 
width x depth x height

Weight:
16 kg net, 
20 kg gross 

Brushes:
1 pre-cleaning brush, 
2 polishing brushes 
Ø 13 x 7 cm 
(diameter x width)

Polish dispenser:
0.75 liter  
with ball valve

Power supply/motor:
230 volt (110 volt optionally), 
130 watt, 1200 rpm

Starter:
pushbutton on the bar

Bequeme Start-/Stoppautomatik
Comfortable start/stop button
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bordeaux 
claret

(RAL 3004)

weiß
white 

(RAL 9016)

blau  
blue

(RAL 5013)

silber 
silver

(RAL 9006)

hellelfenbein 
light ivory

(RAL 1015)

graphit 
graphite

(RAL 7022)

schwarz 
black

(RAL 9005)

jede RAL-Farbe 
every RAL-Color



Cosmo plus, graphit
Cosmo plus, graphite
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