
WareDose 35
Einfache und sichere Dosierung



WareDose 35 ist eines der neuen kompakten  
Dosiersysteme für die kombinierte Dosierung 
von Reiniger und Klarspüler für professionelle 
Geschirrspülmaschinen. Die einfache Installation 
und die intuitive Programmierung machen 
diese Produkte zur besten Lösung für kleine und 
mittlere Geschirrspülmaschinen, wie Hauben- und 
Förderbandmaschinen.

WareDose 35 bietet die patentierte SEKO-Technologie 
für die automatische Kalibrierung des Reinigungsmittels. 
Das System erstellt kurz nach jeder Ansaugladung eine 
Momentaufnahme der Leitfähigkeit im Waschtank 
der Maschine. Das System verwendet diesen Wert als 
Sollwert, der jedes Mal erreicht wird, wenn das WASH-
Signal am dedizierten Eingang anliegt.

Der Leitwert wird aufgenommen, wenn die 
Ansaugladung beendet ist und die DET- (Reiniger-)
Pumpe die Dosierung beendet hat. Nach 5 
Sekunden ohne aktives Signal erfasst das System den 
Leitfähigkeitswert und wählt ihn als Sollwert aus.

Da der zu erreichende Leitfähigkeitswert nach 
jeder Aufladung gespeichert wird, berücksichtigt 
das System automatisch alle möglichen Variablen 
im System (verschmutzte Sonde, unterschiedliche 
Leitfähigkeitswerte von sauberem Wasser usw.) 
und arbeitet weiter, um die gleichen bekannten 
Bedingungen zu erreichen, die zum Zeitpunkt der 
Aufladung erreicht wurden.

WareDose 35
Noch nie sahen Doppelpumpensysteme so gut aus

Merkmale

  SEKO patentiertes selbstkalibrierendes Dosierverfahren für 
Waschmittel

Außengehäuse mit integrierten Frontasten für schnellen Zugriff

Selbsthaltendes Scharnier für einfachen Zugang zu den Pumpen

3-Rollen-Drehkreuze und ein großes Kugellager an der 
Motorwellenschnittstelle (Transaxle) garantieren eine verbesserte 
axiale Kraftübertragung und erhöhen die Lebensdauer von 
Schlauch und Motor um 15 % bis 20 %

Kantenlose Drehkreuze machen den Schlauchwechsel sicherer

Reduzierung der Zeit bei einem Schlauchwechsel um bis zu 50 %

Der große Befestigungswinkel mit Sicherheitslösehebel garantiert 
eine einfache und genaue Installation

Hochwertige Kunststoffscharniere und Polyurethan-Dichtungen 
erfüllen die Schutzklasse IP65

Drehkreuz und 
Kugellager
3 Rollen - Drehkreuze und ein großes 
Kugellager an der Motorwellenschnittstelle 
gewährleisten eine verbesserte axiale Kraft, 
wodurch die Lebensdauer von Schläuchen 
und Motoren um 15% bis 20% erhöht wird.

Gehäuse
Das polierte weiße Außengehäuse sorgt für 
ein professionelles, sauberes und modernes 
Aussehen bei gleichzeitiger Beibehaltung 
von Robustheit und Haltbarkeit. Das 
Gehäuse ver fügt über integr ier te 
Vordertasten und ein robustes Scharnier aus 
hochwertigem Kunststoff, mit dem die Box 
ohne Werkzeug geöffnet werden kann. Das 
selbsthaltende Scharnier hält den Deckel 
offen und ermöglicht einen einfachen und 
sicheren Zugang für die Installation.



Anwendungen
SEKO hat ein Produktsortiment für alle Bereiche in der Küche. Unsere Peristaltik- Dosiersysteme 

bieten eine genaue Dosierung von Reiniger und Klarspüler in Spülmaschinen aller Größen, vom 
kleinsten Unterbau bis hin zu größeren Bandmaschinen.

Wandhalterung
Die große Wandhalterung mit Sicherheitsentriegelungshebel 
garantiert eine einfache und genaue Installation und sorgt für 
eine solide Wandbefestigung, die unbeabsichtigte Schäden 
während des täglichen Betriebs verringert.

Einfach & Sicher
Kantenlose Drehkreuze machen das 
Auswechseln von Schläuchen sicherer und 
erleichtern die Vermeidung von Verletzungen 
und reduzieren die Austauschzeit um 50%.



In der heutigen globalisierten Welt bietet die 
Organisationsform eines Privatunternehmens erhebliche 
Vorteile - vor allem für unsere Kunden, unseren Partner. 
Seit nunmehr über 40 Jahren entwickelt SEKO eine 
weltweite Organisationsstruktur, die weit in die Zukunft 
blickt, dem Druck der heutigen Welt standhält und 
eine langfristige Planung ermöglicht, um unseren 
Kunden eine echte Partnerschaft mit Transparenz und 
gegenseitigem Respekt für einander zu bieten. 

Ganz gleich, ob Sie sich wegen unseres Renommées, 
dass wir für unsere Flexibilität genießen, aufgrund 
unseres Fokus auf Details oder einfach wegen unserer 
Art, Geschäfte zu treiben für uns entscheiden – wir 
wissen, dass es Ihre Entscheidung ist, mit uns ins 
Geschäft zu kommen. Es ist unsere Verpflichtung, Ihre 
Bedürfnisse zu erfüllen, wo immer Sie, unser Kunde, sich 
befinden.

Weitere Informationen zu unserem 
Portfolio, zu weltweiten Standorten, 
Zulassungen, Zertifizierungen und 
lokalen Vertretern finden Sie auf 
www.seko.com

SEKO behält sich das Recht vor, Spezifikationen im Zuge der laufenden 
Weiterentwicklung seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu 
ändern. Die veröffentlichten Daten können Änderungen unterliegen.
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