
... con meno!Di più... ...mit weniger! Mehr...



My16 B.
Più opportunità di vendita... con meno lavoro!

È adatta alla pulizia di manutenzione
per superfici ingombrate

che sono ancora pulite manualmente

Vantaggi

Riduzione drastica
dei tempi dedicati

alle pulizie
per uguale superficie

L’estrema facilità
di utilizzo non richiede

mano d’opera specializza,
non affatica l’operatore

e lo rende di conseguenza 
più produttivo

La semplicità con cui
è concepita la macchina
richiede una ridottissima 

manutenzione

Risultati di pulizia
e igienizzazione

eccellenti

In quali ambienti trova applicazione?

Grande sicurezza
per l’operatore
grazie al totale

rispetto delle normative 
europee

SETTORE AUTO
Piccole show room

per automobili,
Officine auto,

Elettrauti,
Gommisti,

Officine meccaniche,
Carrozzerie,

ecc.

ENTI PUBBLICI
Uffici,
Scuole,

Biblioteche,
Caserme,

ecc.

COMMERCIO
Piccoli centri 
commerciali,
Supermercati,

Salumerie,
Panetterie,

Gastronomie,
ecc.

SERVIZI
Aree di servizio/ristoro,

 Istituti religiosi,
Negozi,

Strutture sportive
(piscine, palestre,

spogliatoi),
ecc.

My16 B.
Mehr Verkaufschancen... mit weniger Arbeit!

Diese Maschine eignet sich für 
die Unterhaltsreinigung von verstellten Flächen, 

die noch manuell gereinigt werden

Vorteile 

Erheblich kürzere 
Reinigungszeiten bei 

gleicher Fläche 

Durch die äußerst 
einfache Bedienung der 

Maschine ist kein speziell 
ausgebildetes Personal 

erforderlich, der Bediener 
ermüdet nicht und ist 

damit produktiver 

Die Einfachheit, mit der 
die Maschine konzipiert 

wurde, erfordert nur 
eine minimale 
Instandhaltung 

Hervorragende 
Reinigungs- und 

Hygieneergebnisse 

In welchen Bereichen findet sie Verwendung? 

Hohe Sicherheit für 
den Bediener dank 

voller Beachtung der 
europäischen Normen 

AUTOMOBILSEKTOR
Kleine Ausstellungsräume 

in Autohäusern, 
KFZ-Reparaturwerkstätte, 

KFZ-Elektrodienste, 
Reifenhändler, 

mechanische Werkstätten, 
Karosseriebetriebe, usw.

ÖFFENTLICHE 
EINRICHTUNGEN
Büros, Schulen, 
Bibliotheken, 

Kasernen, usw.

HANDEL
Kleine Handelszentren, 

Supermärkte, 
Wurstfabriken, 

Bäckereien, 
Gastronomiebetriebe, 

usw.

SERVICE-EINRICHTUNGEN
Raststätten/

Verpflegungsstationen, 
religiöse Einrichtungen, 

Geschäfte, 
Sporteinrichtungen 

(Schwimmbäder, 
Umkleideräume) usw. 



My16 B supera facilmente
i gradini grazie all’adozione di ruote molto grandi

My16 B passa agevolmente
attraverso le porte tradizionali

My16 B überwindet durch die groß 
dimensionierten Räder problemlos kleine Absätze 

My16 B passt bequem durch 
herkömmliche Türen 



My16 B.
Più pulizia... con meno passaggi!

My16 B è una lavasciuga pavimenti che presenta una grande manovrabilità.
Le ruote di grande diametro le consentono di muoversi all’interno di spazi molto ingombrati con estrema facilità e ne facilitano la trasportabilità. 

10% di
produttività

in più
rispetto ad una

lavasciuga pavimenti
tradizionale
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 CURVE IN UN UNICO PASSAGGIO

My16 B è più produttiva in curva!
Le dimensioni compatte le permettono di girare su se stessa 
con estrema agilità.
Questo consente a My16 B di pulire in curva
con un unico passaggio...
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... e di pulire agilmente a filo muro e anche gli angoli 

Esce con facilità
dagli angoli

My16 B.
Mehr Sauberkeit... in weniger Arbeitsgängen! 

Die My16 B ist eine Scheuersaugmaschine mit hervorragender Manövrierbarkeit.
Die großen Räder ermöglichen ihr eine sehr bequeme Bewegung auch bei beengten Platzverhältnissen und erleichtern ihre Transportfähigkeit. 

10% mehr 
Produktivität im 
Vergleich zu einer 

herkömmlicher 
Scheuersaugmaschine
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My16 B ist in Kurvenlage produktiver! 
Durch ihre kompakten Abmessungen kann sie sich äußerst 
geschickt um die eigene Achse drehen.
Dies ermöglicht der My16 B, Kurven in einem einzigen 
Arbeitsgang...
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... und bequem auch an Mauerkanten und in den Ecken zu reinigen 

Sie lässt sich bequem 

aus den Ecken 

manövrieren 



My16 B.
Più igiene... con meno fatica!

L’associazione tra il motore di aspirazione ed il tergipavimento garantisce ottimi risultati di asciugatura.

My16 B garantisce
un’asciugatura perfetta
anche in curva grazie
al movimento parabolico
del tergipavimento
intorno alla spazzola

Serbatoio recupero

Serbatoio soluzione
con acqua pulita

My16 B
rimuove completamente lo sporco
e igienizza perfettamente gli ambienti

Posizione 
tergipavimento 

parabolico a riposo

Rotazione
del tergipavimento

parabolico

Rotazione nell’altro 
senso

del tergipavimento 
parabolico

Motore aspirazione

· Per ottenere una buona
 asciugatura è necessario
 mantenere sempre pulite
 le gomme tergipavimento.
 La loro sostituzione in caso
 di usura risulta essere
 molto semplice

Fuoriuscita dell’acqua
al centro della spazzola
· I risultati di asciugatura sono ottimi
 grazie anche alla fuoriuscita
 dell’acqua al centro della spazzola
 che elimina la formazione
 di eventuali spruzzi sul pavimento

My16 B.
Più capienza...

con meno spazio!

Asciugatura perfetta
a prova di scivolata

My16 B.
Mehr Hygiene... mit weniger Mühe! 

Die Verbindung zwischen dem Saugmotor und dem Saugfuß garantiert hervorragende Ergebnisse beim Trocknen. 

My16 B garantiert eine 
perfekte Trocknung auch 
in Kurvenlage dank der 
parabolischen Bewegung 
des Saugfußes um der 
Bürste 

Schmutzwassertank 

Reinigungsmitteltank 
mit sauberem Wasser 

My16 B
entfernt den Schmutz 
vollständig und reinigt die Räume 
hygienisch einwandfrei 

Position des 
parabolischen 
Saugfußes in 
Ruhestellung 

Drehung des 
parabolischen 

Saugfußes  

Drehung des 
parabolischen Saugfußes 
in die andere Richtung

Saugmotor 

· Für eine gute Trocknung 
 ist es notwendig, dass der 
 Saugfußgummi stets 
 sauber gehalten wird. 
 Das Auswechseln des 
 Gummis bei Abnutzung ist 
 ganz einfach 

Wasseraustritt in der 
Mitte der Bürste 
· Die Trocknungsergebnisse sind 
 optimal, auch dank des 
 Wasseraustritts in der Mitte der 
 Bürste, der die Bildung von 
 möglichen Wasserspritzern am 
 Boden verhindert 

My16 B.
Mehr Fassungsvermögen... 
bei weniger Platzbedarf! 

Perfekte Trocknung mit 
Rutschfestigkeitstest 



F I M A P  E N E R G Y  S A V E R

My16 B.
Più autonomia... con meno consumo energetico!

Autonomia di utilizzo di oltre 60 minuti con un risparmio di energia fino al 35%

Il sistema automatico di registro del 
tergipavimento e della spazzola 
consente alla macchina di adattarsi 
automaticamente
a qualsiasi tipo di pavimento.

Sistema automatico di registro del 
tergipavimento e della spazzola

Con My16 B è disponibile
un caricabatterie aggiuntivo,
fornito di relativa batteria,
che permette di effettuarne la
ricarica con grande semplicità.
La disponibilità di una seconda 
batteria, offre la possibilità di 
raddoppiare il ciclo
di lavoro della macchina.
(Accessorio optional)

Il nuovo caricabatterie esterno
aggiuntivo per My16 B, le permette
di raddoppiare l’autonomia di lavoro 

My16 B ha il caricabatterie a bordo 12V/6Ah
Le operazioni di ricarica della macchina sono estremamente semplici,
infatti, basta collegare il cavo del caricabatterie ad una comune
presa di corrente. Nel momento in cui si esegue questa operazione
My16 B viene completamente isolata evitando l’ingresso
della corrente elettrica ad alta tensione nel circuito della macchina

Con l’innovativo design del basamento che consente
di mantenere sempre la stessa pressione della spazzola sul pavimento
e con il dispositivo di sicurezza Eco ON/OFF che arresta acqua e spazzola 
quando la macchina non lavora si ha un notevole risparmio di energia

La semplicità nel sostituire la batteria scarica con la nuova 
permette di aumentare l’autonomia della macchina anche per più 
cicli produttivi.

F I M A P  E N E R G Y  S A V E R

My16 B.
Mehr Reichweite... bei geringerem Energieverbrauch! 

Arbeitsreichweite von über 60 Minuten mit einer Energieeinsparung bis zu 35% 

Das automatische Einstellsystem des 
Saugfußes und der Bürste ermöglicht 
die automatische Anpassung der 
Maschine an jede Fußbodenart. 

Automatisches Einstellsystem 
des Saugfußes und der Bürste 

Für My16 B ist ein zusätzliches 
Batterieladegerät samt 
zugehöriger Batterie erhältlich, 
mit dem sich die Batterie bequem 
aufladen lässt.
Die 2. Batterie bietet die 
Möglichkeit den Arbeitszyklus der 
Maschine zu verdoppeln.
(Zubehör als Extra)

Mit dem neuen zusätzlichen externen 
Batterieladegerät für My16 B können 
Sie die Reichweite verdoppeln

Bei der My16 B ist das eingebaute Batterieladegerät mit 12V/6Ah
Das Aufladen der Batterien geht ganz einfach, nur das Kabel des 
Batterieladegeräts an eine gewöhnliche Steckdose anschließen. Zu dem 
Zeitpunkt, zu dem dieser Vorgang durchgeführt wird, wird My16 B 
komplett isoliert, so wird vermieden, dass Hochspannungsstrom in den 
Stromkreis der Maschine gerät 

Durch das innovative Design des Bürstenkopfs, das die Beibehaltung eines 
gleichmäßigen Bürstendrucks auf dem Boden ermöglicht und die Sicherheits-
vorrichtung Eco ON/OFF, die den Wasserfluss und die Bürste anhält, wenn die 
Maschine nicht arbeitet, ergibt sich eine bemerkenswerte Energieeinsparung. 

Die Einfachheit beim Auswechseln der entladenen Batterie gegen 
die neue ermöglicht eine längere Reichweite der Maschine auch 
für mehrere Produktionszyklen.



My16 B.
Più semplicità d’utilizzo... con meno manodopera specializzata!

My16 B è facile da utilizzare:
dopo aver riempito il serbatoio soluzione con acqua e detergente,

agganciato la spazzola e abbassato il tergipavimento, si può iniziare a lavorare.

My16 B.
Più risparmio... con meno manutenzione!

La semplicità con cui è concepita My16 B consente di effettuare interventi di manutenzione senza l’utilizzo di utensili.

· Leva che permette
 di alzare ed abbassare
 il tergipavimento
 con estrema facilità

· Sgancio e aggancio
 automatico della spazzola.
 La spazzola si può
 sganciare ed agganciare
 in modo automatico,
 con un piccolo impulso
 generato dall’interruttore
 del motore spazzola

SEMPLICE! Nelle operazioni di manutenzione STRAORDINARIA!

SEMPLICE! Nelle operazioni di manutenzione ORDINARIA!

· Facile pulizia del
 serbatoio di recupero
 dal comodo tubo di scarico

· Pulizia periodica del tubo
 tergipavimento per garantire
 un’efficiente aspirazione 

· Pulizia totale
 del filtro di aspirazione
 semplice e pratica

· Pulizia del
 filtro serbatoio soluzione

· Abbassamento del basamento
 in posizione di lavoro

My16 B.
Einfacher in der Bedienung... mit weniger Fachpersonal! 

My16 B ist sehr benutzerfreundlich: 
Nach dem Befüllen des Reinigungsmitteltanks mit Wasser und Reinigungsmittel, dem 

Einhaken der Bürste und dem Absenken des Saugfußes, kann mit der Arbeit begonnen werden.

My16 B.
Mehr Einsparung... bei weniger Wartung! 

Dank der Einfachheit, mit der My16 B konzipiert wurde, lassen sich Wartungsarbeiten ohne Zuhilfenahme von Werkzeug durchführen. 

· Ueber den Hebel lässt
 sich der Saugfuß bequem
 hoch- und absenken

· Automatisches Ein- 
 und Aushaken der Bürste.
 Die Bürste lässt sich 
 aus- und einhaken 
 Hebel zum extrem einfachen 
 Hoch- und Tiefstellen des 
 Saugfußes 

EINFACH! Bei den AUSSERPLANMÄSSIGEN Wartungsarbeiten! 

EINFACH! Bei den PLANMÄSSIGEN Wartungsarbeiten 

· Einfache Reinigung des 
 Schmutzwasserbehälters über 
 den bequemen Abwasserschlauch 

· Regelmäßige Reinigung des 
Saugfußschlauchs für einen 
effizienten Saugbetrieb  

· Einfache und praktische 
Gesamtreinigung des 
Saugfilters 

· Filterreinigung des 
Reinigungsmitteltanks 

· Tiefstellen des Bürstenkopfs 
 in die Arbeitsstellung 
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68,5 cm
Lunghezza

41 cm
Ø spazzola

43 cm
Larghezza

46 cm
Larghezza con
tergipavimento

DATI TECNICI
Compatibilità elettromagnetica - Norma emissione
Larghezza tergipavimento mm
Spazzola Ø  mm
Motore spazzola V/W
Giri spazzola giri/min
Pressione sulla spazzola kg

DATI TECNICI
Motore aspirazione V/W
Tipo di avanzamento
Dimensioni vano batteria (L x h x l) mm
Pendenza massima superabile %
Batteria V/A
Peso batteria kg
Peso macchina (a vuoto senza batteria) Kg

Compatibilità
elettromagnetica
Norma emissione

Larghezza
lavoro cm

Numero
spazzole

Alimentazione V/
trazione

Serbatoio
soluzione l

Serbatoio
recupero l

Capacità lavoro
fino a m2/h

Dimensioni
macchina mm

L x h x l

Peso kg 
con batteria

Timbro del rivenditore

Per ulteriori informazioni o per una dimostrazione contattate il vostro rivenditore Fimap di fiducia

My16 B viene fornita completa di:
batteria al gel, caricabatterie incorporato e spazzola o disco trascinatore 

L’utilizzo di materie plastiche, alluminio e acciaio nella realizzazione di My16 B consentono una protezione totale contro la ruggine.
My16 B è inoltre costruita con componenti di alta qualità che le conferiscono una grande affidabilità.

Fimap spa si riserva il diritto di apportare modifiche
di carattere tecnico e/o di dotazione.

Le immagini sono da intendersi di puro riferimento e non vincolanti
in termini di design e dotazione - Copyright ©  Fimap 2009

COD. 301380 - AD - 03-2019

Organizzazione certificata Q.C.B. Italia
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015,

OHSAS 18001:2007

Garanzia estesa
fino a 24 mesi

Qualità Certificata
Fimap

12/
semi aut.

12/250
semi aut.

180-235-286
2

12/75
25
42
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68,5 cm
Länge

41 cm
Ø Bürstendurchmesser 

43 cm
Breite 

46 cm
Breite mit 
Saugfuß 

TECHNISCHE DATEN 
Elektromagnetische Verträglichkeit - Emissionsnorm 
Saugfußbreite mm
Bürste Ø  mm
Bürstenmotor V / W 
Bürstenumdrehungen U/Min
Druck auf die Bürste  kg

TECHNISCHE DATEN 
Saugmotor V / W 
Vorschubart 
Abmessungen des Batteriefachs (L x H x B) mm
Maximal überwindbare Steigung %
Batterie V/A
Batteriegewicht kg
Maschinengewicht (leer ohne Batterie) Kg

Elektromagnetische 
Verträglichkeit 
Emissionsnorm 

Arbeitsbreite cm Anz. 
Bürsten 

Stromversorgung 
V/Antrieb 

Reinigungs-mittel-
tank l 

Schmutz-
wassertank l 

Arbeitskapazität 
bis zu m2/h

Abmessungen der 
Maschine mm

L x H x B 

Gewicht kg 
mit Batterie 

Stempel des Händlers 

Für weitere Informationen oder für eine Vorführung kontaktieren Sie bitte den Fimap Händler Ihres Vertrauens 

My16 B wird samt: 
Gel-Batterie, eingebautem Batterieladegerät und Bürste oder Mitnehmerscheibe geliefert  

Durch die Verwendung von Kunststoff, Aluminium und Stahl bei der Herstellung der My16 B ist ein Rundum-Rostschutz gewährleistet.
Die Bauteile der My16 B sind zudem aus hochwertigem Material, was ihr eine große Zuverlässigkeit verleiht.

Fimap Spa behält sich das Recht vor, Änderungen technischer 
Art und / oder an der Ausstattung vorzunehmen. 

Die Abbildungen dienen nur als Referenz und sind hinsichtlich
 Design und Ausstattung unverbindlich - Copyright © Fimap 2009

COD. 301961 - AD - 03-2019

Zertifizierte Stelle Q.C.B. Italia 
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015,

OHSAS 18001:2007

Bis zu 24 Monate 
verlängerte Garantie

Zertifizierte Fimap 
Qualität 

12/halbaut. 

12/250
halbaut. 

180-235-286
2

12/75
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42


