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 AIR 80  
Hoch voluminöses, starkes, Airlaid-Material aus 100 % Zell-
stoff, hohes Flächengewicht, beidseitig geprägt (Doppel - 
S-Prägung). Weich und griffi g, sehr hohe Aufnahmekapazität. 
Sehr reiß- und abriebfest, besonders im nassen Zustand. 
Biologisch abbaubar. Geeignet für den direkten Kontakt mit 
Lebensmitteln (ISEGA-Zertifi kat).

Hauptanwendungsgebiete:
Zur schnellen und vollständigen Aufnahme von  Flüssigkeiten 
und zur Oberfl ächenreinigung. In der lebensmittelverar-
beitenden Industrie, in Großküchen und Kantinen zur Ober-
fl ächen reinigung, zur Aufnahme von Speiseöl, etc. 

Voluminous, strong Airlaid material made from 100 % cellu-
lose, heavy grammage, embossed on both sides (double- 
S-embossing). Soft and handy, very high ab sorption capa-
city. Very tear-resistant and abrasionproof, especially in 
wet use. Bio-degradable. Suitable for direct food contact 
(ISEGA-certifi cate).

Main Fields of Application:
Fast and complete absorption of liquids and cleaning of 
surfaces. In food industry, canteen kitchens and cafe-
terias for surface cleaning, absorption of cooking oil, other 
liquids, etc. 

 strong
Sehr voluminöse und saugstarke Wischtuch-
qualität (Faser mischung Zellstoff/ Polypropylen). 
Geprägte Struktur, sehr weich, robust und 
abriebfest (auch in nassem Zustand reißfest). 
Besonders umweltfreundlich, da FSC®- zertifi zierte 
Nonwoven-Qualität. Auswringbar und mehrfach  verwendbar. 
 Zuverlässiges Multi-Funktions-Wischtuch für schwere 
Reinigungsanforderungen.

Hauptanwendungsgebiete:
Das besonders nassreißfeste Allroundertuch ist geeignet 
für den Einsatz im Küchen- und Kantinenbereich, auch zur 
Trocknung von Gläsern.

Very voluminous and absorptive wipe quality (cellulose/poly-
propylene fi bre mix). Embossed structure, very soft, robust 
and abrasion-proof (tear-resistant even in wet use). Especial-
ly environmentally friendly, since this non-woven is FSC®- 
certifi ed. Squeezable and for multiple use. Reliable multi-pur-
pose- wipe for heavy cleaning requirements.

Main Fields of Application:
The allrounder wipe, which is especially tear-resistant in wet 
use, is suitable for cantines and kitchens, also for glass drying.

 ·  höchste Saugfähigkeit durch 
 Wabenstruktur 
highest absorption due to  
structure  embossing

 ·  saugt das 7,5-Fache des Eigengewichtes 
absorption rate 750 % of its own weight

 ·  hohe Oberfl ächenstruktur
high surface structure 

 · schweres Airlaid
 heavy Airlaid

 · hohe Reißfestigkeit 
very high  tear-resistance

 ·  hoher Weichheitsgrad 
high degree of softness

 ·  lebensmittelrechtlich zugelassen 
approved for food contact

 · kompostierbar compostable

 Rollenspender HACCP
Der profi x® Rollenspender HACCP eignet sich  be sonders 
für den Einsatz im Lebensmittelbereich. Durch seine Gummi-
dichtung ist er besonders gegen Schmutz, Fette, Öle und 
Feuchtigkeit geschützt. Er hat keine Metall komponenten, die 
in feuchter  Umgebung rosten könnten.
Befüllung mit tagin AIR 80, Art.-Nr. 006 966.

The profi x roll dispenser is especially suitable for use in food 
processing. Due to it‘s rubber sealing it is protected against 
dirt, grease, oil and moisture. It doesn‘t have any metal parts 
which could rust in wet environment. 
Filling is tagin AIR 80, item 006 966.
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 ·FSC®-zertifi ziertes Produkt 
aus verantwortungsvoller 
 Waldwirtschaft 
FSC® - certifi ed product from 
responsible forest management

 · schonende Reinigung aller Oberfl ächen 
gentle cleaning of all surfaces 

 · saugt das 6-Fache des Eigengewichtes 
 absorption rate 600 % of the own weight

 · höchste Saugfähigkeit durch Waben struktur 
highest absorption due to  structure embossing

 · hohe Oberfl ächenstruktur 
high surface structure

 · schweres Spunlace heavy spunlace

 · besonders leistungsstark particularly powerful 

 ·  reißfest und strapazierfähig
tear-resistant and durable 

ISEGA-zertifi ziert,  lebensmittelrechtlich zugelassen 
ISEGA-certifi ed, approved for food

kompostierbar 
compostable
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 tiger & tiger blue  
Sophisticated wipe, made of double-creped cellulose, highly 
absorptive, extremely high absorption rate, abrasion-proof in 
wet and dry condition, soft and handy. Resistant to solvents. 
Suitable for direct food contact (ISEGA-certifi cate).

Main Fields of Application:
For fast absorption of larger amounts of liquid and for 
clean ing respectively drying of sensitive surfaces like glass, 
 ceramics or stainless steel. For food industry.

Hochwertiges Tuch aus doppelt gekrepptem Zellstoff, sehr 
saugstark, extrem hohe Aufsauggeschwindigkeit, nass 
und trocken abriebfest, weich und griffi g. Lösungsmittel-
beständig. Geeignet für den direkten Kontakt mit Lebens-
mitteln (ISEGA-Zertifi kat).

Hauptanwendungsgebiete:
Zur schnellen Aufnahme auch größerer Flüssigkeitsmengen 
und zur Reinigung bzw. Trocknung empfi ndlicher Ober-
fl ächen wie Glas, Keramik oder Edelstahl. Für lebensmittel-
verarbeitende Betriebe.

 AIR 50  
Leichte, angenehm weiche Airlaid-Qualität (100 % Zellstoff), 
saugstark, abriebfest und reißfest, auch in nassem Zustand. 
Die leicht geprägte Oberfl äche („Leinenprägung“) erhöht 
die Reinigungseffi zienz. Universell einsetzbar für leichte bis 
mittelschwere Reinigungs- und Wischvorgänge. Biologisch 
abbaubar. 

Hauptanwendungsgebiete:
Sehr gut geeignet für das Nachtrocknen von Geschirr 
nach Geschirrspülmaschinenreinigung, kann im Hausmüll 
entsorgt werden. Geeignet für den direkten Kontakt mit 
Lebensmitteln (ISEGA-Zertifi kat).

Lightweight, pleasantly 
soft Airlaid -quality 

(100 % cellulose), highly 
absorptive, abrasion-proof 

and tear -resistant, even in wet use. The lightly embossed 
surface (“linen embossing”) increases cleaning effi ciency.  
Universally useable for light to mediumheavy cleaning and 
wiping. Bio-degradable.

Main Fields of Application:
Suitable for dish-drying after dishwasher cleaning, can be 
disposed in regular waste. Suitable for direct food contact 
(ISEGA-certifi cate).

 venet blue  
Textiles, weiches und saugstarkes Wisch- und Poliertuch 
aus einer robusten, blauen Viskose/Polyester-Faser-
mischung. Mit typischer Lochstruktur, silikonfrei und 
lösungsmittel beständig. Mehrfach verwendbar, gute 
Reißfestigkeit, für trockene und nasse Wischvorgänge 
geeignet. (ISEGA-Zertifi kat)

Hauptanwendungsgebiete:
Als Spezialtuch besonders geeignet im Umgang 
mit  offenen Lebensmittel, zur  Maschinenreinigung 
in Küchen. Das Tuch verfügt über sehr gute 
Wischeigenschaften.

Wipe with textile character, soft and absorptive wiping 
and polishing, made of robust viscose- and polyester 
 fi bre mix. Typical net structure, siliconefree and resistant 
to solvents. Multiple use, tear-resistant, suitable for dry 
and wet wiping. (ISEGA-certifi cate)

Main Fields of Application:
Special wipe especially suitable for contact with 
open food and for machine-cleaning in kitchens. 
The towel has excellent wiping properties.

 4-Farb-Tücher  
Textilähnliches Wisch-und Poliertuch mit Lochstruktur 
aus 100 % Viskosefasern. Besonders weich und reißfest, sehr 
abriebfest. Saugstark, auswringbar und mehrfach verwend-
bar. Lösungsmittelbeständig und silikonfrei. Farbcodierung zur 
Klassifi zierung der Einsatzbereiche. Universaltuch, 
(ISEGA-Zertifi kat).

Hauptanwendungsgebiete:
Universell einsetzbares Reinigungs- und Wischtuch für alle 
Bereiche (mittels Farbcode differenzierbar) in Großküchen 
und Kantinen, in Hotels, Krankenhäusern, in Alten- und 
Pfl egeheimen, in der öffentlichen Verwaltung und in lebens-
mittelverarbeitenden Betrieben.

Wipe with textile character for wiping and polishing, net 
structure made of 100 % viscose fi bres. Especially soft and 
tear-resistant, very abrasion-proof. Absorptive,  squeezable 
for multiple use. Resistant to solvents and silicone-free. 
 Colour coding for classifying of fi elds of application. Univer-
sal use, (ISEGA-certifi cate).

Main Fields of Application:
Multi-purpose wipe for cleaning and wiping of all areas (colour 
coding!) in canteen kitchens and cafeterias, in hotels, hos-
pitals, in nursing homes, in public offi ces and food industry.

Das 4-Farbsystem – 
für jedes Lebensmittel das richtige Tuch  
The 4-color system – for every food the right wipe

 für Meer- und Süsswassertiere; z. B. Fisch, 
Garnelen, Muscheln, etc.
for seafood; e.g. fi sh, shrimps, clam, etc.

 für Wild; z. B. Reh, Wildschwein, Hirsch, etc. 
for venison; e.g. deer, wild hog, etc.

 für Gefl ügel; z. B. Huhm, Pute, Ente, etc.
poultry; e.g. chicken, turkey, duck, etc.

 für Fleisch: z. B. Rind, Schwein, Pferd, etc.
for meat; e.g. beef, pork, horse, etc.

 · hohe Saugfähigkeit high absorption

 ·  saugt das 5-Fache des Eigen gewichtes 
absorption rate 500 % of its own weight

 ·  geringe Oberfl ächen struktur 
low surface structure

 · mittelschweres Airlaid medium Airlaid

 ·  mittlere Reißfestigkeit 
high tear-resistance

 · lebensmittelrechtlich zugelassen 
approved for food contact

 · kompostierbar compostable

 ·  hoher Weichheitsgrad 
high degree of softness

 ·sehr hohe Reißfestigkeit 
very high trear-resistance

 ·  hohe Saugfähigkeit 
high absorption

 ·  saugt das 7-Fache des Eigen gewichtes 
 absorption rate 700 % of its own weight

 ·  Lochstruktur 
apertured structure

 · hoher Weichegrad 
high degree of softness

 ·  lebensmittelrechtlich zugelassen 
approved for food contact

 ·  hohe Oberfl ächen struktur 
high surface structure

 · hohe Saugfähigkeit 
high absorption

 ·  saugt das 6-Fache des Eigen gewichtes 
absorption rate 600 % of its own weight

 · mittelschweres Airlaid 
medium weight  Airlaid

 ·  mittlere Reißfestigkeit 
medium tear resistance

 ·  höchster Weichheitsgrad 
highest degree of softness

 · lebensmittelrechtlich zugelassen 
approved for food contact

 · höchste Saugfähigkeit 
highest absorption

 · saugt das 9-Fache des Eigen gewichtes 
absorption rate 900 % of its own weight

 · 100 % Viskose mit Lochstruktur 
100 % viscose with apertured structure

 · hohe Reißfestigkeit 
high tear-resistance

 · höchster Weichheitsgrad 
highest degree of softness

 · lebensmittelrechtlich zugelassen 
approved for food contact

 ·schweres Spunlace 
heavy spunlace

(100 % cellulose), highly 
absorptive, abrasion-proof 
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absorption rate 500 % of its own weight

 ·  geringe Oberfl ächen struktur 
low surface structure

 · mittelschweres Airlaid medium Airlaid

 ·  mittlere Reißfestigkeit 
high tear-resistance

 · lebensmittelrechtlich zugelassen 
approved for food contact

 · kompostierbar compostable

 ·  hoher Weichheitsgrad 
high degree of softness

 ·sehr hohe Reißfestigkeit 
very high trear-resistance

 ·  hohe Saugfähigkeit 
high absorption

 ·  saugt das 7-Fache des Eigen gewichtes 
 absorption rate 700 % of its own weight

 ·  Lochstruktur 
apertured structure

 · hoher Weichegrad 
high degree of softness

 ·  lebensmittelrechtlich zugelassen 
approved for food contact

 ·  hohe Oberfl ächen struktur 
high surface structure

 · hohe Saugfähigkeit 
high absorption

 ·  saugt das 6-Fache des Eigen gewichtes 
absorption rate 600 % of its own weight

 · mittelschweres Airlaid 
medium weight  Airlaid

 ·  mittlere Reißfestigkeit 
medium tear resistance

 ·  höchster Weichheitsgrad 
highest degree of softness

 · lebensmittelrechtlich zugelassen 
approved for food contact

 · höchste Saugfähigkeit 
highest absorption

 · saugt das 9-Fache des Eigen gewichtes 
absorption rate 900 % of its own weight

 · 100 % Viskose mit Lochstruktur 
100 % viscose with apertured structure

 · hohe Reißfestigkeit 
high tear-resistance

 · höchster Weichheitsgrad 
highest degree of softness

 · lebensmittelrechtlich zugelassen 
approved for food contact

 ·schweres Spunlace 
heavy spunlace

(100 % cellulose), highly 
absorptive, abrasion-proof 
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 tiger & tiger blue  
Sophisticated wipe, made of double-creped cellulose, highly 
absorptive, extremely high absorption rate, abrasion-proof in 
wet and dry condition, soft and handy. Resistant to solvents. 
Suitable for direct food contact (ISEGA-certifi cate).

Main Fields of Application:
For fast absorption of larger amounts of liquid and for 
clean ing respectively drying of sensitive surfaces like glass, 
 ceramics or stainless steel. For food industry.

Hochwertiges Tuch aus doppelt gekrepptem Zellstoff, sehr 
saugstark, extrem hohe Aufsauggeschwindigkeit, nass 
und trocken abriebfest, weich und griffi g. Lösungsmittel-
beständig. Geeignet für den direkten Kontakt mit Lebens-
mitteln (ISEGA-Zertifi kat).

Hauptanwendungsgebiete:
Zur schnellen Aufnahme auch größerer Flüssigkeitsmengen 
und zur Reinigung bzw. Trocknung empfi ndlicher Ober-
fl ächen wie Glas, Keramik oder Edelstahl. Für lebensmittel-
verarbeitende Betriebe.

 AIR 50  
Leichte, angenehm weiche Airlaid-Qualität (100 % Zellstoff), 
saugstark, abriebfest und reißfest, auch in nassem Zustand. 
Die leicht geprägte Oberfl äche („Leinenprägung“) erhöht 
die Reinigungseffi zienz. Universell einsetzbar für leichte bis 
mittelschwere Reinigungs- und Wischvorgänge. Biologisch 
abbaubar. 

Hauptanwendungsgebiete:
Sehr gut geeignet für das Nachtrocknen von Geschirr 
nach Geschirrspülmaschinenreinigung, kann im Hausmüll 
entsorgt werden. Geeignet für den direkten Kontakt mit 
Lebensmitteln (ISEGA-Zertifi kat).

Lightweight, pleasantly 
soft Airlaid -quality 

(100 % cellulose), highly 
absorptive, abrasion-proof 

and tear -resistant, even in wet use. The lightly embossed 
surface (“linen embossing”) increases cleaning effi ciency.  
Universally useable for light to mediumheavy cleaning and 
wiping. Bio-degradable.

Main Fields of Application:
Suitable for dish-drying after dishwasher cleaning, can be 
disposed in regular waste. Suitable for direct food contact 
(ISEGA-certifi cate).

 venet blue  
Textiles, weiches und saugstarkes Wisch- und Poliertuch 
aus einer robusten, blauen Viskose/Polyester-Faser-
mischung. Mit typischer Lochstruktur, silikonfrei und 
lösungsmittel beständig. Mehrfach verwendbar, gute 
Reißfestigkeit, für trockene und nasse Wischvorgänge 
geeignet. (ISEGA-Zertifi kat)

Hauptanwendungsgebiete:
Als Spezialtuch besonders geeignet im Umgang 
mit  offenen Lebensmittel, zur  Maschinenreinigung 
in Küchen. Das Tuch verfügt über sehr gute 
Wischeigenschaften.

Wipe with textile character, soft and absorptive wiping 
and polishing, made of robust viscose- and polyester 
 fi bre mix. Typical net structure, siliconefree and resistant 
to solvents. Multiple use, tear-resistant, suitable for dry 
and wet wiping. (ISEGA-certifi cate)

Main Fields of Application:
Special wipe especially suitable for contact with 
open food and for machine-cleaning in kitchens. 
The towel has excellent wiping properties.

 4-Farb-Tücher  
Textilähnliches Wisch-und Poliertuch mit Lochstruktur 
aus 100 % Viskosefasern. Besonders weich und reißfest, sehr 
abriebfest. Saugstark, auswringbar und mehrfach verwend-
bar. Lösungsmittelbeständig und silikonfrei. Farbcodierung zur 
Klassifi zierung der Einsatzbereiche. Universaltuch, 
(ISEGA-Zertifi kat).

Hauptanwendungsgebiete:
Universell einsetzbares Reinigungs- und Wischtuch für alle 
Bereiche (mittels Farbcode differenzierbar) in Großküchen 
und Kantinen, in Hotels, Krankenhäusern, in Alten- und 
Pfl egeheimen, in der öffentlichen Verwaltung und in lebens-
mittelverarbeitenden Betrieben.

Wipe with textile character for wiping and polishing, net 
structure made of 100 % viscose fi bres. Especially soft and 
tear-resistant, very abrasion-proof. Absorptive,  squeezable 
for multiple use. Resistant to solvents and silicone-free. 
 Colour coding for classifying of fi elds of application. Univer-
sal use, (ISEGA-certifi cate).

Main Fields of Application:
Multi-purpose wipe for cleaning and wiping of all areas (colour 
coding!) in canteen kitchens and cafeterias, in hotels, hos-
pitals, in nursing homes, in public offi ces and food industry.

Das 4-Farbsystem – 
für jedes Lebensmittel das richtige Tuch  
The 4-color system – for every food the right wipe

 für Meer- und Süsswassertiere; z. B. Fisch, 
Garnelen, Muscheln, etc.
for seafood; e.g. fi sh, shrimps, clam, etc.

 für Wild; z. B. Reh, Wildschwein, Hirsch, etc. 
for venison; e.g. deer, wild hog, etc.

 für Gefl ügel; z. B. Huhm, Pute, Ente, etc.
poultry; e.g. chicken, turkey, duck, etc.

 für Fleisch: z. B. Rind, Schwein, Pferd, etc.
for meat; e.g. beef, pork, horse, etc.

 · hohe Saugfähigkeit high absorption

 ·  saugt das 5-Fache des Eigen gewichtes 
absorption rate 500 % of its own weight

 ·  geringe Oberfl ächen struktur 
low surface structure

 · mittelschweres Airlaid medium Airlaid

 ·  mittlere Reißfestigkeit 
high tear-resistance

 · lebensmittelrechtlich zugelassen 
approved for food contact

 · kompostierbar compostable

 ·  hoher Weichheitsgrad 
high degree of softness

 ·sehr hohe Reißfestigkeit 
very high trear-resistance

 ·  hohe Saugfähigkeit 
high absorption

 ·  saugt das 7-Fache des Eigen gewichtes 
 absorption rate 700 % of its own weight

 ·  Lochstruktur 
apertured structure

 · hoher Weichegrad 
high degree of softness

 ·  lebensmittelrechtlich zugelassen 
approved for food contact

 ·  hohe Oberfl ächen struktur 
high surface structure

 · hohe Saugfähigkeit 
high absorption

 ·  saugt das 6-Fache des Eigen gewichtes 
absorption rate 600 % of its own weight

 · mittelschweres Airlaid 
medium weight  Airlaid

 ·  mittlere Reißfestigkeit 
medium tear resistance

 ·  höchster Weichheitsgrad 
highest degree of softness

 · lebensmittelrechtlich zugelassen 
approved for food contact

 · höchste Saugfähigkeit 
highest absorption

 · saugt das 9-Fache des Eigen gewichtes 
absorption rate 900 % of its own weight

 · 100 % Viskose mit Lochstruktur 
100 % viscose with apertured structure

 · hohe Reißfestigkeit 
high tear-resistance

 · höchster Weichheitsgrad 
highest degree of softness

 · lebensmittelrechtlich zugelassen 
approved for food contact

 ·schweres Spunlace 
heavy spunlace

(100 % cellulose), highly 
absorptive, abrasion-proof 
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 tiger & tiger blue  
Sophisticated wipe, made of double-creped cellulose, highly 
absorptive, extremely high absorption rate, abrasion-proof in 
wet and dry condition, soft and handy. Resistant to solvents. 
Suitable for direct food contact (ISEGA-certifi cate).

Main Fields of Application:
For fast absorption of larger amounts of liquid and for 
clean ing respectively drying of sensitive surfaces like glass, 
 ceramics or stainless steel. For food industry.

Hochwertiges Tuch aus doppelt gekrepptem Zellstoff, sehr 
saugstark, extrem hohe Aufsauggeschwindigkeit, nass 
und trocken abriebfest, weich und griffi g. Lösungsmittel-
beständig. Geeignet für den direkten Kontakt mit Lebens-
mitteln (ISEGA-Zertifi kat).

Hauptanwendungsgebiete:
Zur schnellen Aufnahme auch größerer Flüssigkeitsmengen 
und zur Reinigung bzw. Trocknung empfi ndlicher Ober-
fl ächen wie Glas, Keramik oder Edelstahl. Für lebensmittel-
verarbeitende Betriebe.

 AIR 50  
Leichte, angenehm weiche Airlaid-Qualität (100 % Zellstoff), 
saugstark, abriebfest und reißfest, auch in nassem Zustand. 
Die leicht geprägte Oberfl äche („Leinenprägung“) erhöht 
die Reinigungseffi zienz. Universell einsetzbar für leichte bis 
mittelschwere Reinigungs- und Wischvorgänge. Biologisch 
abbaubar. 

Hauptanwendungsgebiete:
Sehr gut geeignet für das Nachtrocknen von Geschirr 
nach Geschirrspülmaschinenreinigung, kann im Hausmüll 
entsorgt werden. Geeignet für den direkten Kontakt mit 
Lebensmitteln (ISEGA-Zertifi kat).

Lightweight, pleasantly 
soft Airlaid -quality 

(100 % cellulose), highly 
absorptive, abrasion-proof 

and tear -resistant, even in wet use. The lightly embossed 
surface (“linen embossing”) increases cleaning effi ciency.  
Universally useable for light to mediumheavy cleaning and 
wiping. Bio-degradable.

Main Fields of Application:
Suitable for dish-drying after dishwasher cleaning, can be 
disposed in regular waste. Suitable for direct food contact 
(ISEGA-certifi cate).

 venet blue  
Textiles, weiches und saugstarkes Wisch- und Poliertuch 
aus einer robusten, blauen Viskose/Polyester-Faser-
mischung. Mit typischer Lochstruktur, silikonfrei und 
lösungsmittel beständig. Mehrfach verwendbar, gute 
Reißfestigkeit, für trockene und nasse Wischvorgänge 
geeignet. (ISEGA-Zertifi kat)

Hauptanwendungsgebiete:
Als Spezialtuch besonders geeignet im Umgang 
mit  offenen Lebensmittel, zur  Maschinenreinigung 
in Küchen. Das Tuch verfügt über sehr gute 
Wischeigenschaften.

Wipe with textile character, soft and absorptive wiping 
and polishing, made of robust viscose- and polyester 
 fi bre mix. Typical net structure, siliconefree and resistant 
to solvents. Multiple use, tear-resistant, suitable for dry 
and wet wiping. (ISEGA-certifi cate)

Main Fields of Application:
Special wipe especially suitable for contact with 
open food and for machine-cleaning in kitchens. 
The towel has excellent wiping properties.

 4-Farb-Tücher  
Textilähnliches Wisch-und Poliertuch mit Lochstruktur 
aus 100 % Viskosefasern. Besonders weich und reißfest, sehr 
abriebfest. Saugstark, auswringbar und mehrfach verwend-
bar. Lösungsmittelbeständig und silikonfrei. Farbcodierung zur 
Klassifi zierung der Einsatzbereiche. Universaltuch, 
(ISEGA-Zertifi kat).

Hauptanwendungsgebiete:
Universell einsetzbares Reinigungs- und Wischtuch für alle 
Bereiche (mittels Farbcode differenzierbar) in Großküchen 
und Kantinen, in Hotels, Krankenhäusern, in Alten- und 
Pfl egeheimen, in der öffentlichen Verwaltung und in lebens-
mittelverarbeitenden Betrieben.

Wipe with textile character for wiping and polishing, net 
structure made of 100 % viscose fi bres. Especially soft and 
tear-resistant, very abrasion-proof. Absorptive,  squeezable 
for multiple use. Resistant to solvents and silicone-free. 
 Colour coding for classifying of fi elds of application. Univer-
sal use, (ISEGA-certifi cate).

Main Fields of Application:
Multi-purpose wipe for cleaning and wiping of all areas (colour 
coding!) in canteen kitchens and cafeterias, in hotels, hos-
pitals, in nursing homes, in public offi ces and food industry.

Das 4-Farbsystem – 
für jedes Lebensmittel das richtige Tuch  
The 4-color system – for every food the right wipe

 für Meer- und Süsswassertiere; z. B. Fisch, 
Garnelen, Muscheln, etc.
for seafood; e.g. fi sh, shrimps, clam, etc.

 für Wild; z. B. Reh, Wildschwein, Hirsch, etc. 
for venison; e.g. deer, wild hog, etc.

 für Gefl ügel; z. B. Huhm, Pute, Ente, etc.
poultry; e.g. chicken, turkey, duck, etc.

 für Fleisch: z. B. Rind, Schwein, Pferd, etc.
for meat; e.g. beef, pork, horse, etc.

 · hohe Saugfähigkeit high absorption

 ·  saugt das 5-Fache des Eigen gewichtes 
absorption rate 500 % of its own weight

 ·  geringe Oberfl ächen struktur 
low surface structure

 · mittelschweres Airlaid medium Airlaid

 ·  mittlere Reißfestigkeit 
high tear-resistance

 · lebensmittelrechtlich zugelassen 
approved for food contact

 · kompostierbar compostable

 ·  hoher Weichheitsgrad 
high degree of softness

 ·sehr hohe Reißfestigkeit 
very high trear-resistance

 ·  hohe Saugfähigkeit 
high absorption

 ·  saugt das 7-Fache des Eigen gewichtes 
 absorption rate 700 % of its own weight

 ·  Lochstruktur 
apertured structure

 · hoher Weichegrad 
high degree of softness

 ·  lebensmittelrechtlich zugelassen 
approved for food contact

 ·  hohe Oberfl ächen struktur 
high surface structure

 · hohe Saugfähigkeit 
high absorption

 ·  saugt das 6-Fache des Eigen gewichtes 
absorption rate 600 % of its own weight

 · mittelschweres Airlaid 
medium weight  Airlaid

 ·  mittlere Reißfestigkeit 
medium tear resistance

 ·  höchster Weichheitsgrad 
highest degree of softness

 · lebensmittelrechtlich zugelassen 
approved for food contact

 · höchste Saugfähigkeit 
highest absorption

 · saugt das 9-Fache des Eigen gewichtes 
absorption rate 900 % of its own weight

 · 100 % Viskose mit Lochstruktur 
100 % viscose with apertured structure

 · hohe Reißfestigkeit 
high tear-resistance

 · höchster Weichheitsgrad 
highest degree of softness

 · lebensmittelrechtlich zugelassen 
approved for food contact

 ·schweres Spunlace 
heavy spunlace

(100 % cellulose), highly 
absorptive, abrasion-proof 
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Produkte für die 
Lebensmittelindustrie

Products for the 
Food SectorDE / ENG

Member of Industrie Celtex

 AIR 80  
Hoch voluminöses, starkes, Airlaid-Material aus 100 % Zell-
stoff, hohes Flächengewicht, beidseitig geprägt (Doppel - 
S-Prägung). Weich und griffi g, sehr hohe Aufnahmekapazität. 
Sehr reiß- und abriebfest, besonders im nassen Zustand. 
Biologisch abbaubar. Geeignet für den direkten Kontakt mit 
Lebensmitteln (ISEGA-Zertifi kat).

Hauptanwendungsgebiete:
Zur schnellen und vollständigen Aufnahme von  Flüssigkeiten 
und zur Oberfl ächenreinigung. In der lebensmittelverar-
beitenden Industrie, in Großküchen und Kantinen zur Ober-
fl ächen reinigung, zur Aufnahme von Speiseöl, etc. 

Voluminous, strong Airlaid material made from 100 % cellu-
lose, heavy grammage, embossed on both sides (double- 
S-embossing). Soft and handy, very high ab sorption capa-
city. Very tear-resistant and abrasionproof, especially in 
wet use. Bio-degradable. Suitable for direct food contact 
(ISEGA-certifi cate).

Main Fields of Application:
Fast and complete absorption of liquids and cleaning of 
surfaces. In food industry, canteen kitchens and cafe-
terias for surface cleaning, absorption of cooking oil, other 
liquids, etc. 

 strong
Sehr voluminöse und saugstarke Wischtuch-
qualität (Faser mischung Zellstoff/ Polypropylen). 
Geprägte Struktur, sehr weich, robust und 
abriebfest (auch in nassem Zustand reißfest). 
Besonders umweltfreundlich, da FSC®- zertifi zierte 
Nonwoven-Qualität. Auswringbar und mehrfach  verwendbar. 
 Zuverlässiges Multi-Funktions-Wischtuch für schwere 
Reinigungsanforderungen.

Hauptanwendungsgebiete:
Das besonders nassreißfeste Allroundertuch ist geeignet 
für den Einsatz im Küchen- und Kantinenbereich, auch zur 
Trocknung von Gläsern.

Very voluminous and absorptive wipe quality (cellulose/poly-
propylene fi bre mix). Embossed structure, very soft, robust 
and abrasion-proof (tear-resistant even in wet use). Especial-
ly environmentally friendly, since this non-woven is FSC®- 
certifi ed. Squeezable and for multiple use. Reliable multi-pur-
pose- wipe for heavy cleaning requirements.

Main Fields of Application:
The allrounder wipe, which is especially tear-resistant in wet 
use, is suitable for cantines and kitchens, also for glass drying.

 ·  höchste Saugfähigkeit durch 
 Wabenstruktur 
highest absorption due to  
structure  embossing

 ·  saugt das 7,5-Fache des Eigengewichtes 
absorption rate 750 % of its own weight

 ·  hohe Oberfl ächenstruktur
high surface structure 

 · schweres Airlaid
 heavy Airlaid

 · hohe Reißfestigkeit 
very high  tear-resistance

 ·  hoher Weichheitsgrad 
high degree of softness

 ·  lebensmittelrechtlich zugelassen 
approved for food contact

 · kompostierbar compostable

 Rollenspender HACCP
Der profi x® Rollenspender HACCP eignet sich  be sonders 
für den Einsatz im Lebensmittelbereich. Durch seine Gummi-
dichtung ist er besonders gegen Schmutz, Fette, Öle und 
Feuchtigkeit geschützt. Er hat keine Metall komponenten, die 
in feuchter  Umgebung rosten könnten.
Befüllung mit tagin AIR 80, Art.-Nr. 006 966.

The profi x roll dispenser is especially suitable for use in food 
processing. Due to it‘s rubber sealing it is protected against 
dirt, grease, oil and moisture. It doesn‘t have any metal parts 
which could rust in wet environment. 
Filling is tagin AIR 80, item 006 966.
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 ·FSC®-zertifi ziertes Produkt 
aus verantwortungsvoller 
 Waldwirtschaft 
FSC® - certifi ed product from 
responsible forest management

 · schonende Reinigung aller Oberfl ächen 
gentle cleaning of all surfaces 

 · saugt das 6-Fache des Eigengewichtes 
 absorption rate 600 % of the own weight

 · höchste Saugfähigkeit durch Waben struktur 
highest absorption due to  structure embossing

 · hohe Oberfl ächenstruktur 
high surface structure

 · schweres Spunlace heavy spunlace

 · besonders leistungsstark particularly powerful 

 ·  reißfest und strapazierfähig
tear-resistant and durable 

ISEGA-zertifi ziert,  lebensmittelrechtlich zugelassen 
ISEGA-certifi ed, approved for food

kompostierbar 
compostable
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