innovativ • vielseitig • Zuverlässig

HocHdruckreiniger und ZubeHör
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ava - HocHdruckreiniger
neu durcHdacHt

Mit AVA of Norway AS präsentieren wir Ihnen eine in Norwegen und anderen
skandinavischen Ländern erfolgreiche Marke für Hochdruckreiniger und Zubehör,
die jetzt auch in Deutschland erhältlich ist.
AVA Hochdruckreiniger sind vielseitig, innovativ und zuverlässig und mit einer 5jährigen Herstellergarantie ausgerüstet.

Das AVA Programm umfasst 4 Geräteserien mit 11 Modellen, 21
Ausstattungspaketen und mehr als 60 Zubehörteilen. Von der mobilen GO- über die
kompakte Smart- und die kraftvolle Master- bis zur semiprofessionellen V6-Serie ist
für jede Zielgruppe das richtige Gerät dabei. Die verschiedenen Ausstattungspakete
enthalten jeweils bereits 6 bis 9 sinnvolle Zubehörteile. Die Preise reichen von
164,74 € bis 700,87 € (UVP inkl. 16 % MwSt.).

AVA entwickelt seit 2014 Hochdruckreiniger und Zubehör für den consumer und
semiprofessionellen Bereich. Jahrzehntelange Erfahrungen im Vertrieb, Verkauf und
der Reparatur von Hochdruckreinigern sind in die Entwicklung eingeflossen. Das
Ergebnis sind Hochdruckreiniger, die hervorragende Eigenschaften besitzen:
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Sie sind kraftvoll,
zuverlässig und
vielseitig.
Sie enthalten
hochwertige Bauteile.
Sie sind einfach in
der Handhabung.
Sie gewährleisten
eine körperschonende
Haltung.
Sie reinigen sehr
schnell und effizient.
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Sie sind mehrfach
ausgezeichnet.
Sie sind leicht an
unterschiedliche
Reinigungsaufgaben
und Oberflächen
anzupassen.
Sie können leicht und
kostengünstig repariert
werden.
Sie sind mit einer
5 jährigen
Herstellergarantie
ausgestattet.

ava Master serie
robuster

beweglicH

montierte schwenkbare
„Follow Me“
schlauchtrommel

teleskop-HandgriFF
mit integrierter lanzenablage

langlebiger, stabiler
Hochdruckschlauch mit

staHlverstärkung
professionelle

ergonomische

ZooMlanZe

„Zero Force“
pistole schont
Muskeln und gelenke

passt sich unterschiedlichen

körpergrößen an

Qualitätsvolle pumpe aus Metall
sorgt mit vier kolben
für dauerhaften Hochdruck

ZubeHörHalter am gerät
Herausziehbare

kippsicHerung

erhöht die stabilität des gerätes

Für jede HerausForderung
der ricHtige HocHdruckreiniger
ava go serie

die Mobilen

Klein, leicht und mobil – AVA GO ist perfekt für kleinere Arbeiten
im und am Haus. AVA GO passt bequem in den Kofferraum und
findet Platz in jedem Regal. In dieser Serie stehen drei Modelle
mit 120 bis 140 bar Arbeitsdruck zur Auswahl.

serienhighlights

•
•
•
•
•
•
•
•

sehr handlich
3-kolben-vollmetallpumpe
stahlverstärkter Hochdruckschlauch
lanzen- und Zubehörhalter
sehr leicht verstaubar
sehr leicht zu transportieren
große auswahl an Zubehör
günstiger einstiegspreis

ab 164,74 €

UVP inkl. MwSt.
inkl. Zubehör

ava sMart serie

die kompakten

AVA Smart ist kompakt und handlich, besitzt aber alle
Eigenschaften, die man zum effizienten Reinigen zuhause oder in
der Hobbywerkstatt braucht. Mit einer Förderleistung von bis zu
500 l/h rücken die „Smarten“ auch hartnäckigem Schmutz zu
Leibe.

serienhighlights

•
•
•
•
•
•
•
•
•

kompakte bauform

3-kolben-vollmetallpumpe
stahlverstärkter Hochdruckschlauch
lanzen- und Zubehörhalter
kippsicherung
"Follow me" schlauchtrommel
„Zero Force“ Hochdruckpistole
ergonomische ava-Zoomlanze
gutes preis-leistungs-verhältnis

ab 262,22 €

UVP inkl. MwSt.
inkl. Zubehör
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ava Master serie

die kraftvollen

Die AVA Master Serie repräsentiert eine Reihe von
Hochdruckreinigern, die kraftvoll, robust und dabei auch
komfortabel sind. Sie konnte sich mehrfach in Tests behaupten
und ist darüber hinaus preisgekrönt (German Design Award
2020).

serienhighlights

•
•
•
•
•
•
•
•
•

starke 4-kolben-vollmetallpumpe
stahlverstärkter Hochdruckschlauch
lanzen- und Zubehörhalter
kippsicherung
"Follow me" schlauchtrommel
„Zero Force“ Hochdruckpistole
ergonomische ava-Zoomlanze
robuster teleskop-Handgriff
ava Master p80 mehrfach mit „sehr gut“
bewertet

ab 359,70 €

UVP inkl. MwSt.
inkl. Zubehör

ava v6 serie

die semiprofessionellen

Ausgerüstet mit 6-Kolben-Metallpumpen gehört die V6 Serie von
AVA zu den leistungsstarken Hochdruckreinigern auf dem Markt.
Sie findet daher Verwendung im GaLaBau, im kommunalen
Bereich, in der Landwirtschaft und auf Golfplätzen.

serienhighlights

•
•
•
•
•
•
•
•
•

überwiegend für den stationären einsatz
robuster stahlrahmen
semiprofessionelle leistungsdaten
6-kolben-vollmetallpumpe
stahlverstärkter Hochdruckschlauch
lanzen- und Zubehörhalter
„Zero Force“ Hochdruckpistole
ergonomische ava-Zoomlanze
ava v6 p90 „Motor & Maschine“
bewertung „spitzenklasse“

ab 486,42 €

UVP inkl. MwSt.
inkl. Zubehör
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pluspunkte

FünF jaHre garantie

Mit 5 Jahren bietet AVA of Norway eine sehr großzügig
bemessene, freiwillige Herstellergarantie, die im Garantiefall
wohlwollend gehandhabt wird und sowohl Kunden erfreut und als
auch Fachhändler sicher sein lässt.

HocHwertige MetallpuMpen
Alle AVA Hochdruckreiniger sind mit hochwertigen
Vollmetallpumpen ausgestattet. In den Reinigern tickt also ein
sehr solides "Herz"! Die einzigartig niedrige Pumpendrehzahl und
der lange Hub machen die AVA Pumpen sehr effektiv beim
Selbstansaugen und verringern gleichzeitig das Risiko innerer
Kavitation. Dies reduziert auch die Belastung von Ventilen und
internen Komponenten, verringert die Reibung und führt zu sehr
effizienten und langlebigen Pumpen. Je nach Modellreihe
arbeiten die AVA Hochdruckreiniger mit 3 (Serien GO und Smart),
4 (Serie Master) oder sogar 6 (Serie V6) Kolben.

uMFangreicHes
ZubeHörsortiMent

Ob für Arbeiten am Haus, im Garten, bei der Autoreinigung oder
im Landwirtschaftsbereich: mit über 60 Zubehörteilen bietet AVA
für jeden Bereich das richtige Zubehör. Mit dem einfachen
Bajonettverschlusssystem kann das gesamte Zubehör einfach,
schnell und komplett werkzeuglos mit AVA Hochdruckreinigern
kombiniert werden. Zudem ist das AVA Zubehör kompatibel mit
den meisten Hochdruckreinigern anderer Marken, die über ein
Bajonettverschlusssystem verfügen.

speZielles pistolen-lanZendüsen-sYsteM
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Eine weitere Besonderheit ist das von AVA entwickelte,
adapterlose Pistolen-Düsen-Lanzen-System. Sowohl die
Pistolen, als auch die Lanzen und Düsen sind zum größten Teil
nicht fest miteinander verbunden und müssen damit nicht
bestimmten, vorgegebenen Kombinationen folgen. Für Arbeiten
in Umgebungen mit wenig Platz können die meisten Düsen auch
direkt - adapterlos - an die Pistole angeklickt werden, ohne eine
der AVA Lanzen integrieren zu müssen, um somit sehr kurze,
kompakte Einheiten von unter 30 cm Länge zu schaffen. Im
Gegensatz dazu können aber auch sehr lange Reichweiten
erzielt werden, indem eine der AVA Hochdruckpistolen mit der 4
Meter langen AVA Teleskoplanze und einer nahezu beliebigen
Düse kombiniert wird.

"Follow Me"
scHlaucHtroMMel

Die AVA Schlauchtrommel ist ein nützliches Feature, welches die
Arbeit mit dem Hochdruckreiniger deutlich erleichtert. Denn die
AVA Schlauchtrommel hat eine "Nachlauf-Funktion". Sie ist
vertikal drehbar aufgehängt und "folgt" der Richtung, in der der
Schlauch des Hochdruckreinigers gezogen wird, um jeweils zirka
45° nach rechts und links. Hierdurch neigt der Reiniger auch
weniger zum Umkippen, wenn einmal etwas stärker am Schlauch
gezogen bzw. dieser ganz abgerollt wird.

ZooMlanZe

Die AVA Zoomlanze ist einer der zentralen Bestandteile des AVA
Systems, denn sie ermöglicht ein ergonomischeres Arbeiten und
trägt dazu bei, dass Reinigungsarbeiten entspannter
durchgeführt werden können. Die Lanze kann in 19
Rasterschritten auf eine Gesamtlänge von 96 cm ausgezogen
werden. Bei Arbeiten, in denen es hingegen eher auf
Kompaktheit ankommt, kann die AVA Zoomlanze durch eine
leichte Drehung und Verschieben bis auf minimal 63 cm verkürzt
werden. Durch diese Flexibilität kann die Lanze leicht auf
verschiedene Körpergrößen und Arbeitssituationen eingestellt
werden.

staHlverstärkte
HocHdruckscHläucHe

Alle AVA Hochdruckreiniger verfügen über hochwertige,
stahlverstärkte Hochdruckschläuche. Diese weisen eine hohe
Flexibilität und Verschleissarmut auf und verfügen über eine
lange Nutzungsdauer. Hochwertiges Gummi in Verbindung mit
einer Stahlverstärkung verhindern Verdrehen und Einknicken,
was häufig bei günstigeren Hochdruckschläuchen passiert.
Insofern sind die stahlverstärkten Hochdruckschläuche der AVA
GO Serie auch für Nutzer geeignet, die ihren Hochdruckreiniger
sehr häufig benutzen.

integrierte ZubeHörHalter

Selbstverständlich verfügen alle AVA Hochdruckreiniger über am
Gehäuse integrierte Halterungen für Zubehör. Wichtiges Zubehör,
wie zum Beispiel AVA Turbo- oder Variodüse sind so immer in der
Nähe Ihres Hochdruckreinigers griffbereit und können nicht
verloren gehen. Sie können unterschiedliche viele Düsen und bei
einigen Serien auch die AVA Schaumdüse in den Halterungen
aufbewahren.
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innovativ • vielseitig • Zuverlässig

ava ist einer der Marktführer für Hochdruckreiniger in norwegen. denn ava's produktpalette wurde mit
leidenschaft und enthusiasmus entwickelt. von anfang an hat ava kontinuierlich daran gearbeitet,
Modelle und Zubehör zu entwickeln, die sich durch innovation, vielseitigkeit und Zuverlässigkeit
auszeichnen. das resultat sind qualitätsvolle, überzeugende und preisgekrönte Hochdruckreiniger, mit
denen alle reinigungsarbeiten in Haus, garten, Hof, baustelle und werkstatt mit leichtigkeit gelingen.

innovativ

Können statt kennen: Mehr als 20 Jahre
Erfahrung im Markt für Hochdruckreiniger sind
mit in die Entwicklung der AVA
Hochdruckreiniger eingeflossen. Wegweisende
und innovative Weiterentwicklungen wie die
patentierte Flexilanze, die nachlaufende
Schlauchtrommel, die AVA-Kippsicherung oder
die Zoomlanze erleichtern die tägliche Arbeit
des Anwenders auf ganz entscheidende Art
und Weise.

vielseitig

AVA Hochdruckreiniger sind vielseitig
einsetzbar. Verschiedene Modelle und
Leistungsklassen sorgen neben
umfangreichem Zubehör dafür, dass sie zum
effizienten Reinigen Ihrer Terrasse, zum
sanften Waschen empfindlicher
Lackoberflächen, zum Reinigen von
Regenrinnen oder zum Beseitigen von
hartnäckigen Rohrverstopfungen und für viele
andere Arbeiten eingesetzt werden können.

Zuverlässig

Herzstück eines jeden AVA Hochdruckreinigers
ist eine zuverlässige und qualitätsvolle
Hochdruckpumpe. AVA verwendet
ausschließlich Pumpen aus Metall mit drei, vier
oder sogar sechs Edelstahlkolben, die immer
dann verlässlich für Hochdruck sorgen, wenn
er am Einsatzort benötigt wird.

8

das ricHtige ZubeHör Für ein MaxiMales
anwendungsspektruM

Natürlich können mit den AVA Hochdruckreinigern nicht nur Fahrräder, Rasenmäher, Autos oder Terrassen, Wege
etc. gereinigt werden. Über 60 Zubehöroptionen sorgen dafür, dass eine Vielzahl an Arbeiten am und im Haus mit
nur einem einzigen Gerät erledigt werden können. Nachfolgend eine kleine Auswahl der Zubehöroptionen.

Flexilanze

turbodüse

Fassadenbürste

nullkraftpistole

Zoomlanze

gartenmöbelbürste

winkellanze 90°

wascheimer

schaumkanone

teleskoplanze 4 m

terrassenreiniger

variodüse

Mikrofasermopp

Felgenbürste

Hochdruckpistole, kurz

rohrspülschlauch
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ava ModellübersicHt 2020
serie

Modell

Technische Daten
arbeitsdruck

Fördermenge

Material pumpe
anzahl kolben

anschlusswert
schlauchtyp

schlauchlänge
gewicht

p40

p50

120 bar

130 bar

390 l/h

420 l/h

1.700 W
7 kg

6m

paket M

paket xl

p50

140 bar

130 bar

140 bar

2.000 W

1.800 W

2.000 W

8m

6m

8 kg

paket xl

limited edition

12 kg

"Zero Force" Hochdruckpis

Wie Paket L zzgl. Fassadenbürste

Wie Paket XL zzgl. Flachstrahldüse 25°,
Flachstrahldüse 40°, Flachstrahldüse
60°, Mikrofasermopp, Winkellanze 90°,
Starre Lanze 35 cm, Starre Lanze 60 cm

–

Preise (UVP inkl. MwSt.)
paket l

Stahlver

Wasseranschluss mit Filter, Turbodüse rotierend 0°/20°, Flachstrahldüse 15°, Variodüse 20°/60, Zoomlanze 63-96 cm, S

limited edition

paket M

450 l/h

11 kg
–

Hochdruckpistole kurz

p55

420 l/h

3 Edelstahlkolben

7,5 kg

smart

p55
450 l/h

1.800 W

In den Paketen enthaltenes Zubehör

paket l

go

164,74 €
174,49 €

203,73 €
–

213,48 €

252,47 €
262,22 €
340,20 €

–

262,22 €
271,97 €

291,46 €
301,21 €

testurteile

AVA Master P80
www.heimwerker-test.de
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AVA Master P80
www.selbst.de

AVA Master P80
www.selbermachen.de

Master

p60

p60

p70

150 bar

145 bar

150 bar

500 l/h

500 l/h

Metall

2.200 W

stärkter Hochdruckschlauch
13 kg

8m

2.100 W

540 l/h

25 kg

p70

160 bar

160 bar

600 l/h

4 Edelstahlkolben

2.400 W

p80

2.800 W
10 m

26 kg

28 kg

v6

p90

160 bar

500 l/h

650 l/h

6 Edelstahlkolben

2.200 W
24 kg

3.300 W

15 m

28 kg

"Zero Force" Hochdruckpistole, Wasseranschluss mit Filter, Turbodüse rotierend 0°/20°, Flachstrahldüse 15°, Variodüse
20°/60°, Zoomlanze 63-96 cm

stole

Wie Paket M zzgl. Schaumdüse

chaumdüse

Wie Paket L zzgl. Terrassenreiniger Basic

Wie Paket L zzgl. Flachstrahldüse 25°,
Flachstrahldüse 40°, Flachstrahldüse
60°, Mikrofasermopp, Winkellanze 90°,
Starre Lanze 35 cm, Gartenmöbelbüste,
fiberverstärkter Verlängerungsschlauch
8 m, Terrassenreiniger Premium

–

320,71 €
330,45 €
–

359,70 €

437,68 €

515,66 €

388,94 €

466,92 €

544,91 €

369,45 €

447,43 €

525,41 €
730,12 €

–

486,42 €
505,92 €

681,38 €
–

700,87 €

ausZeicHnungen

AVA Master Serie
AVA GO Serie
AVA Master Serie
AVA Master Serie
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Fachhändler Betreuung Deutschland
TurfPro Maschinen und Motorgeräte GmbH
Ballindamm 3 | 20095 Hamburg
T +49 40 84895219
info@turfpro.de | www.turfpro.de
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Diese Broschüre enthält Informationen über zum Verkauf stehende Produkte der Firma AVA of Norway.
Alle Informationen wurden mit größter Gewissenhaftigkeit zusammengestellt. AVA of Norway übernimmt
jedoch keine Garantie für Fehler und behält sich vor, zu jeder Zeit Änderungen vorzunehmen.

Ihr Händler:

