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Die Modellreihe Cosmo überzeugt durch Stil, Funktionalität 
und Kompaktheit.

Dabei folgt sie persönlichen Einrichtungsstilen und –ideen,  
da sie in zahlreichen Standardfarben, als auch in allen RAL-
Farben beschichtet und geliefert werden kann. So wird aus der 
formschönen Schuhputzmaschine ein individueller Begleiter, 
der sich perfekt in Ihre vorhandene Ausstattung integriert.

Der in Aluminium-Kokillenguss gefertigte Korpus zeigt sich 
zudem mit einer Wandstärke von max. 8 mm äußerst stabil 
und ermöglicht so die bequeme Benutzung der Cosmo via 
Fußsensor.  
Das hohe Eigengewicht sorgt für eine optimale Standsicherheit.

Gründlicher, schneller und einfacher kann die Schuhreinigung 
nicht sein, vor allem in gehobenen Haushalten, die Wert auf 
Stil und überzeugende Funktionalität legen.

The Cosmo series has convincing style, functionality and 
compactness.

It adapts well to personal furnishing styles and ideas, because 
Cosmo is available in numerous standard colors and can be 
coated in any RAL color our customers ask for. Thus the ele-
gant shoe shine machine becomes an individual companion, 
which integrates perfectly into your existing ambience.

The case made from max. 8 mm cast aluminium is very dura-
ble and due to its weight the machine can be easily operated 
by means of a foot sensor. A high dead weight guarantees 
stability.

Shoe shining can hardly be more thorough, faster and easier 
especially in sophisticated households with emphasis on style 
and satisfying functionality.

Cosmo, bordeaux 
Cosmo, claret
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Cosmo
Gehäuse: 
Aluminium-Kokillenguss 

Abmessungen: 
60 cm x 38 cm x 32 cm 
Breite x Tiefe x Höhe

Gewicht:
12 kg netto, 
14 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:
Fußsensor mit Timer

Case: 
cast aluminium 

Dimension: 
60 cm x 38 cm x 32 cm 
width x depth x height

Weight:
12 kg net, 
14 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:
foot sensor with timer

13

Schöne, geschwungene Formgebung, silberne Ausführung
Attractive, curved design in silver
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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


