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Sie brauchen nicht mehr zum Pinsel greifen, wenn Sie Flüssigei

oder Glanzmittel zur Veredelung lhrer Backwaren venruenden.

Mit den Sprühboys von boyens backservice können Sie Flüssig-

ei oder Glanzmittel mit unserer Sprühpistolentechnik mühelos

auftragen.

Unsere Geräte sind für alle gängigen Flüssigei-Produkte und

Glanzmittel geeignet. Für alle Geräte bieten wir Reinigungs-

adapter für die hygienische Reinigung des Schlauches und der

Sprühpistole an.
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You no longer need to reach for a brush when you use liquid

egg or glazing agents to decorate your bakery products.

With the Spray-Boys from boyens you can apply liquid egg or

glazing agents effortlessly with our spray-gun technology.

Our equipment is suitable for all common liquid egg products

and glazing agents. We offer cleaning adapters for the hygienic

cleansing of the hose and spray gun.

SPRUHBOY.SYSTEM
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SPRUHBOY 04 s

Versprühen aller Afien von
Flüssigei, Glanzmittel
oder Backtrennmittel

r 5,7 Liter Vorratsbehälter
r Wartungsfreie Airless-

Technik
. Nebelarmes Versprühen
r Druckluft wird benötigt

ft SOraVing of all kind of liquid

egg, glazing agents or
release agent

. 5,7 liter Reservoir Tank
o Maintenance free

Airless-Technology
. Fogless spraying
. Compressor required

SPRUHBOY 01 e

boyens backservice GmbH

Gildestraße 76-80 . 49479 lbbenburen

SPRUHBOY 1 4 s SPRUHBOY 08 s
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Versprühen aller Arlen von
Flüssigei, Glanzmittel

oder Backtrennmittel

r 10 Liter Vorratsbehälter
o Waftungsfreie Airmix-

Technik
. Nebelarmes Versprühen
. Druckluft wird benötigt

egg, glazing agents or
release agent

. 10 liter Reservoir Tank
r Maintenance free

Airmix-Technology
. Fogless spraying
. Compressor required

Versprühen aller Arten von
Backtrennmittel und

Flüssigei

. 15 Liter Vorratsbehälter
r Waftungsfreie Airless-

Technik
r Nebelarmes Versprühen
o Druckluft wird benötigt
. Fahrbar

Spraying of all kind of
release agent and liquid egg

r 15 liter Reservoir Tank
. Maintenance free

Airless-Technology
. Fogless spraying
. Compressor required
r moveable, conveyable

. wall mounted and

space saving
o most easy handling
. Economical handling of

release agent out of storage
container

. clean procedures

. New technology with built
in electric pump

ffi SOraVing of all kind of liquid

C VersOrühen von Backtrennmittel # SOraVing of release agent

o Platzsparendes Wandgerät
r Einfachste Bedienung
. Sparsamste Verarbeitung

von Trennmittel aus Vorrats-

behältern
. Sauberes Arbeiten
. Neue Technologie mit

eingebauter Elektropumpe
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