
 
 

 

 

 BODENPFLEGETUCH S 
imprägniertes Reinigungstuch 

 
 

 In der professionellen Reinigungsbranche hat sich die Devise „Was man trocken 
wischen kann, soll man nicht erst nass wischen“ durchgesetzt. Auch der Einsatz von 
Wasser auf verschiedenen Materialien wie z. B. Holz (Möbel, Parkett etc.) ist 
bekanntlich nicht unproblematisch. Dies sind einige Gründe dafür, neue 
Reinigungstechnologien zu entwickeln. 
 
Mit unseren imprägnierten Reinigungstüchern erreichen Sie echte 
Arbeitserleichterungen sowie Zeitersparnis – und das alles bei einer optimalen 
Materialschonung. 
 
Im Bürobereich fällt an Verschmutzungen hauptsächlich Staub an. Die imprägnierten 
Reinigungstücher sind insbesondere für diesen Verschmutzungstyp entwickelt 
worden. Die Imprägnierung sorgt dafür, dass der Staub am Tuch festgehalten wird. 
Zugleich werden die behandelten Flächen antistatisch eingestellt und ziehen somit 
den Staub nicht sofort wieder an. 
 
Das Tuch ist sowohl für die Reinigung von Mobiliar als auch für die Reinigung von 
Bodenbelägen wie Parkett, Laminat, Kork, PVC, Linoleum, Fliesen, Marmor, Granit 
usw. geeignet. Sie werden feststellen, dass ihre Möbel gleichzeitig gepflegt werden. 
Auf Fliesen entsteht kein Pflegefilm. Zur Entfernung von Haaren, z. B. im Badbereich, 
ist das Tuch hervorragend geeignet. 

  
Anwendung: Das 60 x 60 cm große Tuch ist sofort gebrauchsfertig. 

 
Das Tuch aus der Verpackung entnehmen, passend für die Handgröße oder Mopp-
halter falten und einfach die Oberflächen damit abwischen. Anschließend kann das 
Tuch zur Bodenreinigung eingesetzt werden. Tuch ausbreiten und den Mopphalter mit 
einem trockenen Wischbezug auf das Tuch stellen. Das Tuch an der breiten Seite des 
Mopphalters fassen und über der Bodenplatte zusammenführen, ca. 1x einschlagen 
und bei Bedarf mit einem Universal-Klipp (2 Stück) fixieren. 
 
Das Tuch ist zum einmaligen Gebrauch bestimmt. Wenn es mit Staub und Schmutz 
gesättigt ist, kann es mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. 
 
Das Tuch immer in verschließbarer Verpackung aufbewahren, sonst trocknet die  
Imprägnierung aus. 

  
Art.-Nr. / Verpackung: 4876   50 Stück je Packung / 250 Stück je Karton 
  
 Nur für den gewerblichen Gebrauch. 

Völlig restentleerte Verpackungen sind dem Wertstoffkreislauf zuzuführen. 
  

 Anregungen für die Verwendung unserer Produkte entsprechen unseren besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden 
stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen. Für die Einhaltung aller 
gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst. 

 


