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ClickBrush
BODENDÜSE MIT EINZIGARTIGEM 
WECHSELTRÄGER-SYSTEM

Von der Nass- zur Trockenanwendung mit nur einem 
Klick

Die patentierte ClickBrush ist ein echtes Multitalent: Dank ihres einzigar-
tigen Trägersystems und des dreiteiligen Aufsatzsets bietet sie vielfältige 
Einsatzmöglichkeiten – von der Nass- und Trockenreinigung von Hart-
böden bis hin zur Säuberung von Textilien. Die Aufsätze können ganz 
bequem per Trethebel gewechselt werden: Einfach mit dem Fuß den 
Aufsatz lösen und die Trägerplatte in einen anderen Aufsatz einklicken. 
Neben Hartböden kommt die ClickBrush auch auf Möbeln oder im 
Autoinnenraum zum Einsatz: Eine in die Trägerplatte integrierte Polster-
düse mit Fadenhebern in Wessel-Qualität befreit textile Untergründe von 
Fasern, Fusseln oder Tierhaaren. Zudem ermöglichen die unterschied-
lichen Arbeitsbreiten der Aufsätze – von 300 mm über 370 mm bis hin zu 
450 mm – ein effizienteres Arbeiten. Dabei sorgen integrierte Laufrollen 
für ein angenehmes Handling und reduzieren die Schiebekraft. Aufsätze 
für die Anwendung auf Teppich und Parkett können ergänzt werden.

• Effizient 
 Große Räume – hohe Arbeitsbreite, kleine Räume – geringe Arbeits-

breite: Die unterschiedlichen Größen der Aufsätze und die Mög-
lichkeit, sie schnell zu wechseln, sorgen für hohe Effizienz im Reini-
gungsprozess.

• Multifunktional
 Erst den Boden reinigen und gleich im Anschluss die Polstermöbel 

saugen – kein Problem: den Aufsatz per Trethebel lösen und die in 
die Trägerplatte integrierte Polsterdüse nutzen. Ideal im Hotelge-
werbe oder in anderen gewerblichen Reinigungen.

• Servicefreundlich 
 Zwei unterschiedliche Trägerplatten ermöglichen den Anschluss 

an Saugrohre mit einem Durchmesser von 29 mm bis 58 mm. Alle 
Aufsätze sind je nach Bedarf frei mit beiden Trägerplatten kombi-
nierbar. 

ClickBrush
FLOOR NOZZLE WITH UNIQUE 
EXCHANGEABLE CARRIER SYSTEM

From wet to dry using within one ‘click’   

The patented ClickBrush is an all-round performer: The quick-change click 
system allows the operator to change the function and size with a simple 
‘click’. The extensive attachment set for the ClickBrush has solutions for a 
variety of applications; wet and dry cleaning of hard floors, carpet cleaning 
and even detail cleaning. All achieved with a quick and easy ‘click’. Simply 
depress the pedal switch and the carrier system can easily be clicked into 
another attachment. In addition to hard floors and carpets, the ClickBrush 
can also be used on furniture or in the car. The upholstery nozzle, which is 
integrated into the carrier system, has two Wessel quality lint pickers for 
effortless clean-up of hair, lint and fiber. Attachments come in operating 
widths of 300 mm, 370 mm and 450 mm. Two integrated wheels assure easy 
handling and reduced motion resistance.

•       Efficient
 Large spaces – high working width, small spaces – low working width: 

The different sizes of the attachments and the ability to change quickly 
ensures maximum efficiency in all types of cleaning.

• Multifunctional
 Cleaning the floor and immediately moving onto vacuuming upholster-

ed furniture is no problem. Removing the attachment by pressing the 
pedal reveals the integrated upholstery nozzle.  Ideal for all commercial 
cleaning; offices, hotels, educational facilities and institutions.

• Easy to service
 The neck assembly is available in two styles. These two styles of master 

nozzles allow for expanded connection sizes.  The ClickBrush can 
accommodate suction tubes with diameters ranging from 29 mm to 

 58 mm. The ClickBrush is also available for use with 19/16 inch ‘S’ 
 (39,2 mm) wands. 

DRY USE HARD FLOORWET USE TEXTILES
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INDIVIDUELL KOMBINIERBAR FÜR VERSCHIEDENE ANWENDUNGSBEREICHE

INDIVIDUAL COMBINABLE FOR DIFFERENT AREAS OF APPLICATION

Haushalt und Gewerbe 
Household and Commercial Use

Saugrohranschluss ø 29 mm – 40 mm
Diameters ø 29 mm – 40 mm

Trägerplatten  
Carrier Systems 

·  Zwei Varianten mit 
 unterschiedlichen 
 Anschlussbreiten / 
 Two designs with 
 different connection 
 widths
·  Inklusive Pullman-
 Anschluss / Pullman  
 connection inclusive 

Aufsätze  
Attachments 

·  Aufsätze sind frei 
 kombinierbar / Attachments   
 are freely combinable

Ausführungen 
Specifications

·  Weitere Ausführungen 
 auf Anfrage / Further
 specifications on 
 request 

300 mm Arbeitsbreite
300 mm working width

370 mm Arbeitsbreite
370 mm working width

450 mm Arbeitsbreite
450 mm working width

Anwendungen 
Appliances 

· Ergänzungen für weitere 
 Anwendungen  (Teppich, Parkett  
 oder ein aufsteckbarer Mopp) 
 auf Anfrage / Supplements for 
 further applications (carpet,   
 parquete or a snap-on 
 mop) on request

 

Industrie
Industrial Use

Saugrohranschluss ø 35 mm – 58 mm 
Diameters ø 35 mm – 58 mm

Trocken / Dry Nass / Wet Textil / Textil Surfaces
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   +

   +

Gummileisten aus NBR-Gummi oder ölbeständigem Perbunan / 
Rubber blades made of NBR or oil-resistant perbunan

PP-, PA- oder Naturborsten / 
PP, PA or natural bristles 

Integrierte Polsterdüse auf der Unterseite / 
 Integrated upholstery nozzle on the underside
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CHINA

Wessel Household Appl. Taicang Co.,Ltd
Add: No. 6 Wuxi Road
Taicang New District
Jiangsu Province 215413 / China

Phone: +86 512-535 67638
Fax:   +86 512-535 67382
E-Mail: info@wessel-werk.com

GERMANY

Wessel·Werk GmbH
Im Bruch 2
51580 Reichshof-Wildbergerhütte

Phone: +49 22 97 81-0
Fax:   +49 22 97 81-150
E-Mail: info@wessel-werk.com

POLAND

Wessel-Poliamid Sp. z o.o. 
Przemysłowa 7
57-312 Jaszkowa Dolna, Polska

Phone: +48 885-745-000
E-Mail: info@wessel-werk.com.pl

USA

Wessel·Werk USA Inc.
128 Gasoline Alley
Mooresville NC 28117, USA

Phone: +1 704 658-0502
Fax:   +1 704 658-0562
E-Mail: info@wessel-werk.com


