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 aircare
Unsere Airlaid-Tücher werden in einem trocken gelegten 
Produk tionsprozess aus Zellstoff-Flocken hergestellt. 
Ein spezielles  Bindemittel wird dabei direkt auf die Faser 
gesprüht,  anschließend werden diese geprägt und g e-
trocknet. Dieses Produktions verfahren verleiht unseren 
Tüchern eine einzigartige Festigkeit und eine hohe Saug -
kraft bei der Aufnahme von Flüssigkeiten. 
Die Qualität unserer Rohstoffe ist entscheidend. Nur durch 
besonders weiche Zellstofffasern erreichen unsere Airlaid- 
Tücher dieses angenehm weiche Hautgefühl. Doch nicht 
nur die Qualität liegt uns am Herzen, auch der Umwelt-
schutz ist uns wichtig. Aus diesem Grund sind unsere Tücher 
voll ständig biologisch abbaubar. Airlaid ist hervorragend 
geeignet für den Einsatz im Krankenhaus und Pfl egebereich.
Durch die ISEGA-Zertifi zierung und dank der besonders 
saug starken Zellstoffwaben, sind unsere Airlaid-Tücher be-
sonders geeignet für den direkten Kontakt mit der Haut.

Leichte, angenehm weiche Airlaid-Qualität 
(100 %  Zellstoff), saugstark, abriebfest und 
reißfest, auch in  nassem Zustand.

Lightweight, pleasantly soft Airlaid-quality 
(100 % cellulose), highly absorptive, abrasion-proof 
and tear-resistant, even in wet use.

Als Patiententuch in Krankenhäusern,   Alten- 
und  Pfl egeheimen. Auch als Waschtuch geeignet.

Wipe for patient care in hospitals and nursing homes. 
Also suitable as washcloth.

Our Airlaid wipes are made 
of cellulose fl akes in a drylaid 
production process. A special binder is sprayed directly 
on the fi bres, subsequently the non-woven is embossed and 
dried. Due to this special process, our wipes have an 
outstanding high mechanical resistance and an extra ordinary 
absorption.
The quality of our raw material is essential. Only by using 
particularly soft cellulose fi bres our Airlaid wipes provide their 
pleasant softness. But we are not only interested in quality. 
To TEMCA GmbH environmental matters get more and more 
important. Therefore our wipes are completely bio-degrad-
able. Airlaid is especially suitable for applications in hospital 
and patient care.Due to the high quality of the extremely 
 absorbent structure embossing and the ISEGA certifi cate, 
our Airlaid wipes are qualifi ed for direct contact with skin.
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Tägliche Hygiene ist ein elementarer Bestandteil jedes 
 Menschen. Müssen die Dusch-, Bade- und Waschvorgänge 
durch Pfl ege personal vorgenommen werden, spielen effi -
ziente Produkte eine wichtige Rolle. Das eingesetzte Wasch-
zubehör sollte  dabei hautsympathisch sein, um die Haut 
nicht noch zusätzlich zu belasten. Gerade in pfl egeintensiven 
 Bereichen ist die Vermeidung von Bakterien herden sehr 
wichtig. Um Keimverschleppungen zu ver meiden, wird 
deswegen empfohlen, Einmalwaschhandschuhe zum Wa-
schen von Patienten zu verwenden. Diese werden nach 
einmaliger Benutzung entsorgt. Das minimiert die Wäsche-
kosten und ist hygienisch effi zienter. 

Daily hygiene is a fundamental part of every human being. 
Is the shower, bathing and washing procedure carried out by 
nursing staff, effi cient products are essential. The washing 
equipment used should be gentle to skin in order to avoid 
additional stress. Especially in care-intensive areas avoiding 
bacterial focus is very important. To avoid transmission 
of germs the usage of disposable washing gloves for wash-
ing of patients is recommended. Washing gloves are dis-
posed after one use. This minimizes laundry costs and is 
hygienically effi cient.

 Waschhandschuhe
Washing gloves



Überall da, wo Flüssigkeiten sicher und schnell aufge  nom men 
werden müssen, fi nden Pfl egetücher ihren Einsatz. Sie eig-
nen sich zum Aufnehmen von Ultra schallgels, zur Reinigung 
von  Patienten oder für Aufwisch vor gänge. Durch die Ober-
fl ächenstruktur des Tuches werden alle Schmutz partikel sicher 
auf genommen. Die saug starken  Tissuefasern sorgen für 
die rasche Absorption von Flüssig keiten. Die Tücher sind be-
sonders weich, hautfreundlich und effi zient.

 Tissue-Pfl egetücher 
Tissue-health care wipes

Wherever liquids must be absorbed fast and safely health 
care wipes are being used. They are suitable for removal 
of ultrasonic gel, cleaning of patients or wiping. Due to the 
surface structure of the wipes all dirt particles are safely 
absorbed. The highly  absorptive tissue fi bres ensure the 
rapid  absorption of liquids. The towels are very soft, skin 
friendly and effi cient.
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 venet light   
Light-weight and extremely soft, multi-purpose wipe made  
of viscose fibres for wiping and polishing.  Tear-resistant  
and for multiple use. Well absorptive, textile character with 
typical net structure.  Resistant to solvents, food safe and 
silicone-free. Ideal for polishing and as wipe for sensitive 
 surfaces and materials.

Main Fields of Application:
Used with mobile medical carts, in retirement homes and  
for cleaning of medical equipment (i.e. ultrasonic device).

Leichtes und besonders weiches, universell  einsetzbares 
Wisch- und Poliertuch aus Viskosefasern. Reißfest und 
mehrfach verwendbar. Gut absorbierende, textilähnliche 
Qualität mit typischer Lochstruktur.  Lösungsmittelbeständig, 
geeignet für den Einsatz im Lebensmittelbereich und 
 silikon frei. Ideal einsetzbar als Poliertuch oder als Pflegetuch 
für empfindliche Oberflächen und Werkstoffe.

Hauptanwendungsgebiete:
Einsatz auf mobilen Pflegewagen, in der Patientenpflege und 
zur Gerätereinigung durch den Arzt (z.B. Ultraschallgerät)

 ·  hohe Saugfähigkeit  
high absorption

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

 · feine Lochstruktur  
light apertured structure

 ·sehr hohe Reißfestigkeit  
very high tear-resistance

 ·sehr hoher Weichegrad  
very high degree of  softness
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 Spenderbox-Halterung 
dispenser box holder
Für unsere Nonwoven-Qualitäten in der praktischen Spenderbox 
bieten wir nun auch die passende Wandhalterung aus kunst-
stoffbeschichtetem Metall in der Farbe Silber an. Die Halterung 
ist äußerst stabil und bietet der Spenderbox einen sicheren 
und festen Sitz. 

For our nonwovens in the handy dispenser box we now provide 
a suitable holder made of plastic-coated, silver- coloured metal. 
The holder is very solid and  provides safe and tight fi t to the 
dispenser box.
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