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Hannl Limited Autom. 24V DC
Vorlauf

Testlauf

Die Begeisterung gewinnt, wenn man diese
Maschine aus dem Paket geholt hat: „Wow!“
Zugegeben, für den Preis der uns zum Test
überlassenen Limited Autom. 24V DC, die
zusätzlich noch mit einer aufpreispflichtigen
Rundbürste ausgestattet war, fliegen andere
Menschen lange in Urlaub oder kaufen wahlweise kleine Gebrauchtwagen. Je nachdem,
welche Prioritäten man im Leben setzt, mag es
seltsam anmuten, dass man für eine Plattenwaschmaschine rund 2.100 Euro ausgibt. Wir
vermuten uns hingegen in der Zielgruppe, und
wollen das edle Gerät deswegen genau unter
die Lupe nehmen. Im Paket befindet sich
neben der Maschine inklusive Netzkabel ein
Reinigungsmittel, das schon fertig angemischt
ist, ein Spritzfläschchen zum Auftragen sowie
ein Mikrofasertuch und Ersatzsamtstreifen.
Das macht schon mal einen guten Eindruck.

Selbst wenn die einzelnen Komponenten von
hoher Ingenieursfertigkeit zeugen, regiert
auch hier ein unproblematisches „Plug & Play“
im Aufbau – es müssen nur noch die einzelnen Arme justiert und die Reinigungsflüssigkeit in den Tank gefüllt werden. Im aufgebauten Zustand ragen in unserem Fall derer drei
(der Absaugarm, die Wischbürste mit Düsen
und die Rundbürste) imposant aus der Acrylglas-Grundplatte heraus, die sich in der Praxis
leider durchaus kratzempfindlich zeigt. Das
unübersehbar und ohne Unwucht laufende
Dreh-/Wahlrad auf der Vorderseite schaltet die
Maschine ein, wobei man einen ersten Lüfter
am Rande wahrnimmt. Sobald sich der Plattenteller dreht, schaltet sich ein zweiter, ebenfalls kaum hörbarer Lüfter hinzu. Was sofort
auffällt: Der Plattenteller rotiert hier ein Stück
langsamer als bei den anderen Geräten. Man

braucht ja im Grunde keine tourenstarke Zentrifuge, sondern nur eine gleichmäßige Drehbewegung – durch die langsamere Antriebsgeschwindigkeit resultiert eine geringere Lautstärke. Die Platte selbst wird mit einem
Gewicht beschwert, das zusätzlich mit einer
Gummilippe das Label schützt. Das Auftragen
der Reinigungsflüssigkeit geschieht bei der
Hannl komfortabel: Man bringt den Bürstenarm in Position und schraubt ihn fest, per
Knopfdruck auf der Vorderseite wird ein Stoß
Flüssigkeit auf die Oberseite der Platte transportiert. Nach fünf Umdrehungen erlebt man
dann die Überraschung: Die Laufrichtung
ändert sich automatisch, so dass hier in beide
Richtungen gereinigt wird. Das Absaugen
geschieht in gleicher Manier: Der entsprechende Arm wird in Stellung gebracht, und nach
einer weiteren Drehung des Steuerreglers
kann es losgehen – in moderater Lautstärke.
Für hartnäckige Fälle bietet sich außerdem ein
zweiter Reinigungslauf mit der Rundbürste an,
die auch wieder händisch in Position gebracht
wird. Hier empfiehlt der Hersteller ein zweites
Reinigungsmittel speziell für Rundbürsten.

Auslauf
Die Hannl wirkt vom Aufbau und in den
Details unzerstörbar, mit ihr haben wir selbst
Problemfälle vom Flohmarkt wieder aufpoliert und in die Spur gebracht bekommen,
sodass sie wieder gut hörbar waren. Wer Spaß
an hochwertigen Materialien und ebenso
detailverliebter wie durchdachter Ingenieurskunst hat, wird sich einige Bestandteile der
Hannl vermutlich am liebsten mit ins Bett
nehmen wollen. Sofern es das Budget erlaubt.

Auf einen Blick
Hersteller.................... Hannl
Modell.......................... Limited Autom. 24V DC
Abmessungen............ 38 x 38 x 26 cm
Gewicht....................... 7 kg
Farben......................... Schwarz
Lieferumfang............. D
 oppelbürstenarm, Auflagegewicht,
Reinigungsmittel, Ersatzsamtstreifen, Mikrofasertuch
Zubehör....................... Rundbürstenaufsatz (ca. € 500),
umrüstbares Bedienfeld
Bezug und Infos........ hannl-systems.de
Preis............................. 1.700 Euro
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