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Sauber, effi zient, wirtschaftlich

und Hygienesicherheit bei vollständiger 
DIN-Konformität und höchster Energie-

effi zienz. Die zusätzliche kostenintensive und aufwendige Installation 
von Abluftstutzen entfällt.
Die ‘M-iQ‘-Maschine baut zudem auf einem fl exiblen Plattformkon-
zept auf. Durch die Schaffung einzelner Module sind die Geräte in 
Länge, Höhe und Breite variabel und passen sich perfekt allen bau-
seitigen Vorgaben an. Der Clou: Ein verändertes Transportsystem in 
den Modulen erlaubt den Einsatz sowohl als Band- als auch Korbtrans-
portautomat, für letzteren gilt eine Durchfahrtsbreite von 570 mm. 
Ansonsten gelten die Durchfahrtsmaße 465, 585 und 705 mm 
Höhe sowie 570, 750, 980 und 1220 mm Breite. Eine Vergröße-
rung der Maschine ist auch nachträglich problemlos möglich. 

Eine innovative Steuerung mit modernsten Schnittstellen 
(Bluetooth oder wahlweise GSM/GPRS) und ein Glas-
display mit intuitiver Bedienerführung vereinfachen Be-
trieb, Dokumentation und Service. Einmal mehr glänzt 
die neue Geräteserie mit einer Selbstreinigung der 
Spülautomaten. Experten sind sich einig: Wer heute in 
eine neue Spülmaschine investieren muss, kommt an 
der ‘MiQ‘ praktisch nicht vorbei.
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Die neue Spülmaschinen-Serie ‘M-iQ‘ von Meiko sorgt im Markt für 
Furore und bündelt eindruckvoll zahlreiche Neuheiten ohne Quali-
tätsverlust bei einem Höchstmaß an Effi zienz. Im Ergebnis lassen 
sich die Betriebskosten um rund 30 % senken. 
Revolutionär ist das permanent aktive Filtersystem, kurz ‘M-Filter‘ 
genannt. Die neue Technologie fi ltriert den Schmutz im aktiven 
Waschprozess selbstständig aus der Maschine aus. Dadurch wird 
die Waschlauge auf einem relativ geringen Verschmutzungsgrad 
gehalten – ohne zusätzlichen Wasserverbrauch. Auch an anderen 
Stellen bricht die neue Spülmaschinenserie mit üblichen Konven-
tionen. Bestes Beispiel dafür sind die Emissionen: So besticht die 
‘M-iQ‘-Technologie durch vorbildliche Abluftwerte und kommt im Mit-
tel auf etwa 15 % der bisher üblichen Messwerte. Basis dafür ist das 
‘M-iQ‘-Luftmanagement. Es garantiert kompromisslose Reinigungs- 
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