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Wir über uns About us

Hygiene in medizinischen Bereichen Hygiene in medical areas

Unbedenklichkeitserklärungen und Zertifikate  
Declaration of non- objection and certificates

Produkte für den Pflegealltag Products for daily medical care 
Wo es um die Pflege von Menschen geht, müssen die eingesetzten  
Produkte ergiebig und qualitativ  hochwertig sein. – Wir bieten  
effiziente Einwegprodukte, die bei der Pflege von Menschen nützliche  
Begleiter sind.
Where it comes to health care of people, the products must be  
eco nomical and of high quality. – We offer efficient disposable  
products which are helpful when performing health care for people.

Produkte für den Ärztebedarf Products for doctors‘ needs
In Arztpraxen spielt die Hygiene eine tragende Rolle.  Neben regel - 
mäßiger Desinfektion, kann das Verwenden von Einwegprodukten  
helfen, die Übertragung von  Keimen zu verhindern. 
Hygiene plays an important role in medical practices. In addition  
to periodic disinfection, the use of disposable products can help  
to minimize the transmission of germs.

Flächendesinfektion Surface disinfection
Einsatz von Vliestüchern und Vliestuchrollen für die Flächen - 
desinfektion im hygienischen Einmalgebrauch.
Use of nonwoven wipes and rolls for surface disinfection as  
hygienic one-way-product.

Desinfektionsmittel- und Seifenspender Disinfectant and soap dispenser
Hochwertige Desinfektionsmittel- und Seifenspender runden unser  
Angebot im Bereich medizinische Produkte ab.
Premium disinfectant and soap dispenser complete our medical  
range of products.
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Industriehygiene mit Qualität
Industrial Hygiene with Quality
Wir über uns

Als Spezialist auf dem Markt der Industrie reinigung und 
-hygiene liefern wir anwenderfreundliche Lösungen. Durch 
jahrelange Erfahrung und ein umfangreiches Know-how 
bieten wir unseren Kunden ein weitgefächertes Produkts-
ortiment, das genau auf die Bedürfnisse der Zielgruppen 
abgestimmt ist. Zu unseren langjährigen Kunden gehören 
namhafte Großhändler und Betriebe. Im Fokus der Verkaufs-
strategie stehen die Hausmarken: profix® (Spezialwisch-
tücher), TEMDEX® (Medical), racon® (Waschraum) und 
CLIVIA® (Seifensysteme). 

Die universell einsetzbaren Produkte werden aus schließlich 
aus hochwertigen Materialien gefer tigt. Sie sind mehrfach 
zertifiziert und wurden unter anderem für ihre Umweltfreund-
lichkeit ausgezeichnet. Im ganzen Produktions- und 
Beschaffungszyklus fokussieren wir sowohl den Menschen, 
als auch die Umwelt.

Um die hohen Qualitätsstandards unserer Produkte zu 
gewährleisten, müssen auch die Abläufe und Prozesse in 
unserem Unternehmen problemlos funktionieren. Durch 
unser zertifi ziertes Qualitätsmanagementsystem ist es uns 
gelungen, alle kundenbezogenen Prozesse so zu struktu-
rieren, dass ein reibungsloser Service gewährleistet ist. 

About Us

Specialized in hygiene and cleaning industry, washing rooms 
as well as in medical and dental applications and in close 
cooperation with long-term distribution partners we supply 
customers in all sectors of the market. Central points in our 
marketing strategy are our brands “profix®” (wiping sys-
tems), “TEMDEX®” (medical), “racon®” (washing room) and 
“CLIVIA®” (liquid soaps). Our universally usable products 
are produced from top quality raw materials. They are multi-

certified and have won awards for their evironment-
friendliness. The entire buying and production process 
is focussed on the human being and environment.
The high quality standards of our products are monito-
red by our certified quality management system.

Unsere Vorteile auf einen Blick:

Our advantages at a glance:

 · Für jeden Bedarf das richtige Reinigungsprodukt  
For any demand the proper cleaning product

 · Von unseren über 500 Produkten, fertigen wir 80 % 
selbst oder mit unseren Schwestergesellschaften  
in Deutschland  
80 % of our more than 500 products are produced  
by ourselves or in cooperation with our German 
sister companies

 · Kurze Entscheidungswege  
Short decision tracks

 · Verkaufsberater mit jahrelanger Erfahrung und  
Top- Ausbildung  
Sales representatives with profound experience  
and top qualification

 · Sehr hohe Flexibilität für Sonderprodukte  
High flexibility with non-standard-products

 · Private label mit speziellen Abmessungen möglich  
Private label with tailor-made dimensions possible

 · Distribution über bewährte Großhändler  
Distribution via established wholesalers

 · Lange Branchenerfahrung  
Wide professional know-how
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Unbedenklichkeitserklärungen & Zertifikate
Declarations of nonobjection and certificates

Zertifiziertes Qualitätsmanagement  
nach DIN EN ISO 9001:2008
Um den Anforderungen unserer Kunden gerecht 
zu werden und den gleichbleibend hohen  
 Standard der Produkte gewährleisten zu  können, 

haben wir ein umfassendes Qualitätsmanage-
mentsystem eingeführt. Unser QM-System strukturiert 

alle wichtigen Prozesse und Abläufe: von der Produktein-
führung, über die Lieferung, bis hin zum After-Sales-Service.

Certified quality management according to  
DIN EN ISO 9001:2008
In order to meet the demands of our customers and to  ensure 
the consistently high standard of products, we have im-
plemented a comprehensive quality management system.  
Our QM system structures all important processes and pro-
cedures: from launch via delivery to after sales service.

Bestätigung der Kompostierbarkeit von   
Airlaidprodukten
Das der TEMCA GmbH vorliegende Prüfzertifikat der LGA 
(Landesgewerbe anstalt Bayern), Körperschaft des öffent-
lichen Rechts unter der Rechtsaufsicht des  Bayerischen 
Staatsministerium für Wirtschaft, Verkehr und Technologie, 
bestätigt für unser Produkt – TEMDEX® aircare – die  
Kompostier fähigkeit der Materia lien. Prüfung und Bewer-
tung nach LGA-Richtlinie AA ZPR/KO 00001-01/08 
Untersuchungsberichte nummern: UMC 9650047 und  
BBT 5461088.

Confirmation of bio-degradability of airlaid products

According to a certificate issued by LGA (Landesgewerbean-
stalt Bayern), public corporation under legal supervision  
of the Bavarian State Ministry for Economic Affairs,  Transport 
and Technology, our product TEMDEX® aircare are  
bio-degradable. Testing and evaluation according to LGA 
 directive AA ZPR/KO 00001-01/08, investigation report  
no 9650047 and BBT 5461088. The certificate is available 
to the  customers at TEMCA GmbH.

ISEGA Zertifikat

Es handelt sich um eine Unbedenklichkeitserklärung für 
 Lebensmittel. Diese garan tiert, bei zweckgebundener  
und fachgerechter Anwendung die unbedenkliche  Verwendung 
des Materials in Verbindung mit Lebensmitteln und deren 
Verpackungen. Welche Produkte dieses Zertifikat in Anspruch 
nehmen  können, sehen Sie in der Produktübersicht.

ISEGA certificate

It is a declaration of no objection for food industry. It guaran-
tees the harmlessness of the certified product in contact 
with food and its packaging when used within the earmarked 
and correct usage. The ISEGA certified products are  
marked in the catalogue.

Unbedenklichkeitserklärung Airlaid

Nach der der TEMCA GmbH vorliegenden Unbedenklichkeits-
erklärung, ein  ge tragen unter der Nummer 19691 U 04, der 
öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen der 
„ISEGA – Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH, 
Aschaffenburg“ entsprechen das Produkt – TEMDEX® aircare 
– den Bestimmungen der §§ 30 und 31 des Lebensmittel-  
und Bedarfsgegenstände gesetzes und sind gemäß Empfehlung 
XXXVI des BgVV, Bundesgesundheitsblatt 40, 109 und nach 
dem Entwurf der Beurteilungskriterien für Hygieneprodukte, 
 Bundes ge sundheitsblatt 39, 123 zugelassen. Auf der Grundla-
ge dieser Untersuchungen bestätigt die TEMCA GmbH die 
gesundheitliche und lebensmittelrechtliche Unbedenklichkeit der 
Produkte im Sinne der §§ 30 und 31 des genannten  Gesetzes. 
Sie können daher zum vorge sehenen Zweck unbedenk-
lich ein gesetzt werden. Die letzte Prüfung wurde im Juni 2015 
durchgeführt.

Declaration of no objection

According to the Declaration of No Objection (register number 
19691 U 04 by ISEGA Aschaffenburg, Association for Research 
and Investigastion and its publicly appointed and sworn experts) 
the product TEMDEX® aircare corresponds to the require-
ments of §§ 30 and 31 of the Law for Food and Commodities 
and are approved according to the recommendation XXXVI  
of BgVV Feder al Health Gazette 40, 109 and as well according to 
the draft for assessment criteria for hygiene products (BgVV 
 Federal Health Gazette 39, 123). Based on this TEMCA GmbH 
confirms the harmlessness of these products according to §§ 30 
and 31 of the above mentioned law. They may be used for its pur-
pose without objection. The current test was made in June 2015.
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Hygiene in  
medizinischen Bereichen
Hygiene in medical areas

Sie benötigen allgemeine Informationen zu Hygienethemen? 
Tagesaktuelle Berichterstattung über die Desinfektion und 
Reinigung der Hände erhalten Sie unter: 

In Gebieten, in denen viele kranke oder immun geschwächte Personen  aufeinander 
treffen, ist eine gründliche Hygiene enorm wichtig. Nicht selten überleben 
 Bakterien, Viren, Keime und Pilze sehr lange auf Oberflächen und vermehren sich 
dort rasant. Um Kreuzkontaminationen und die Neuansteckung von Personen  
zu vermeiden, bieten wir Ihnen zahlreiche Produkte für den Medizin- und Pflege-
bereich. Neben hygienischen Einwegprodukten finden Sie ein umfangreiches 
 Angebot an Desinfektionsmittelspendern und Flächendesinfektionskomplettlö-
sung en. Um eine optimale Qualität in sensiblen medizinischen Bereichen zu 
erlangen, achten wir bei der Produktion auf hochwertige Rohstoffe und optimale 
Verarbeitung.

You need general information on hygiene 
issues? For current reports on disinfection 
and cleaning please visit:

Hygiene is extremely important in   
areas where ill or weak people encoun-
ter other. It is not unusual that bac-
teria, viruses, germs and fungi survive 
and grow rapidly on surfaces. To avoid 
cross- contamination and infection of 
people we provide  numerous products 
for sensitive  medical areas. In addition 

HACCP
Information für Lebens mittel -
ver arbeitung und Gastronomie
Information for food
processing and gastronomy
www.haccp.de

Artikel 5 der EG-Hygiene VO 852/2004  
ver pflichtet Lebensmittelunternehmer 
dazu, ein ständiges Ver  fahren einzurich-
ten, durchzuführen und aufrecht zu  -
erhalten, das auf den HACCP-Grund-
sätzen der Gefahrenanalyse und 
Bestimmung der kritischen Punkte der 
Prozessstufen beruht.  
Article 5 of EC  hygiene regulation VO 
852/2004 requires from food business 
to establish a per manent mechanism  
to perform and maintain on the HACCP 
principles which is based on hazard 
analysis and determination of critical 
control point.

Robert Koch Institut, Berlin  
Robert Koch Institute, Berlin
www.rki.de

Das RKI ist die zentrale Einrichtung der 
Bundesregierung auf dem Gebiet der 
Krankheitsüberwach ung und -prävention. 
Die Kernaufgaben des RKI sind Er-
kennung, Verhütung und  Bekämpfung 
von Krankheiten, insbesondere der 
 Infektionskrankheiten.  
The RKI is the central institution of the 
federal government on the field of 
 disease surveillance and prevention. 
The core tasks of the RKI are detection, 
prevention and control of diseases; 
 particulary of infectious diseases.

Deutsche Gesellschaft für   
Hygiene und Mikrobiologie
German Association for   
Hygiene and Microbiology
www.dghm.org 

Die Aufgabe der DGHM liegt in der 
 För derung des wissenschaftlichen 
 Austausches auf den verschiedenen 
 Teil gebieten der Mikrobiologie, In  fek -
tions immunbiologie, sowie der Hygiene 
und des Gesundheitswesens.  
The main task of the DGHM is to es tab-
lish scientific exchange on the various 
sub areas of  microbiology, infectional 
immunology, as well as hygiene and 
health care.

to hygienic disposable products  
you will find a wide range of disinfectant 
dispensers or perfect solu tions for 
surface disinfection. In order to achieve 
optimum quality in sensitive medical 
areas we take care of high  quality raw 
materials in production and optimal 
processing.
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Pflegealltag Daily medical care

Pflegealltag Daily medical care
Wo es um die Pflege von Menschen geht, müssen die eingesetzten Produkte  ergiebig und 
qualitativ hochwertig sein. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um ein Krankenhaus  
oder ein Alten- und Pflegeheim handelt. Jeder Mensch hat in einer hilfebedürftigen Situation 
angemessene Fürsorge verdient.  
Da das Pflegepersonal oft nur wenig Zeit hat, benötigt es Equipment, welches zuverlässig  
und leistungsstark ist. Egal ob für das Aufsaugen von umgestoßenen Tee gläsern oder  
das Waschen von Patienten – Wir bieten effiziente Einweg produkte, die bei der Pflege von 
Menschen nützliche Begleiter sind.

Where it comes to health care of people, the 
products must be economical and of high  
quality - no matter whether hospital or nursing 
home. Every person deserves adequate  
health care when needed. Since nursing staff 
often has limited time, it needs reliable and 

 efficient equipment. Whether for wiping  
away of pushed over tea glasses or  
the washing of patients - we offer efficient 
disposable products which are helpful  
when performing health care for people.
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Daily medical care Pflegealltag

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 Pflegeheimen. Auch als Waschtuch geeignet.

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

Airlaid Tücher – für Anwendungen im  
medizinischen Bereich
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 
 getrocknet. 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 geeig-
net für den Einsatz im Krankenhaus und Pflegebereich.
Durch die ISEGA-Zertifizierung und dank der besonders 
saug starken Zellstoffwaben, sind unsere Airlaid-Tücher be-
sonders geeignet für den direkten Kontakt mit der Haut.

Airlaid Wipes – for applications in  
medical areas
Our Airlaid wipes are made of cellulose flakes in a drylaid 
production process. A special binder is sprayed directly  
on the fibres, 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 fibres 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-degrada-
ble. 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 certificate, 
our Airlaid wipes are qualified for direct contact with skin.

 aircare  

Rolle roll Nr.

006 058
hochweiß  

bright white
1 27 × 36 cm 1 500 Blatt sheets 56

Tücher / Z-Falz 
wipes / Z-fold

Nr.

006 034
hochweiß  

bright white
1 32 × 36 cm 1 10 × 50 Tücher wipes 40
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Pflegealltag Daily medical care

Tägliche Hygiene ist ein elementarer Bestandteil jedes Menschen. 
Müssen die Dusch-, Bade- und Waschvorgänge durch Pflege-
personal vorgenommen werden, spielen effiziente Produkte 
eine wichtige Rolle. Das eingesetzte Waschzubehör sollte  dabei 
hautsympathisch sein, um die Haut nicht noch zusätzlich zu 
belasten. Gerade in pflegeintensiven Bereichen ist die Vermeidung 
von Bakterien herden sehr wichtig. Um Keimverschleppungen zu 
ver meiden, wird deswegen empfohlen, Einmalwaschhandschuhe 
zum Waschen von Patienten zu verwenden. Diese werden nach 
einmaliger Benutzung entsorgt. Das minimiert die Wäschekosten 
und ist hygienisch effizienter. 

Daily hygiene is a fundamental part of every human 
being. Is the shower, bathing and washing procedure 
carried out by nursing staff, efficient products are es-
sential. 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 washing of patients is 
recommended. Washing gloves are disposed after one 
use. This minimizes laundry costs and  
is hygienically efficient.

 Waschhandschuhe
Washing gloves

EDCBA F G

Waschhandschuhe
washing gloves

Nr.

111 455
Airlaid 60 g/m² + PE,  

blau foliert PE-laminated blue
A 160 × 230 mm

20 × 50  
Stück pieces

1 42

111 417 Airlaid 80 g/m² B 160 × 230 mm
20 × 50  

Stück pieces
1 32

111 899 Airlaid 60 g/m² C 160 × 230 mm
20 × 50  

Stück pieces
1 32

112 049
Molton 80 g/m²

verschweißt sealed
D 160 × 230 mm

20 × 50  
Stück pieces

1 30

113 510
Spunlace 80 g/m²

genäht sewn
E 150 × 230 mm

20 × 50  
Stück pieces

1 30

111 516
Spunlace 70 g/m²

verschweißt sealed
F 150 × 220 mm

20 x 50  
Stück pieces

1 40

111 486
Viskose/Polyester 75 g/m²

verschweißt sealed
G 150 × 220 mm

20 x 50  
Stück pieces

1 42

8 

 



Daily medical care Pflegealltag

Überall da, wo Flüssigkeiten sicher und schnell aufge  nom-
men werden müssen, finden Pflegetücher ihren Einsatz. 
Sie eignen sich zum Aufnehmen von Ultra schallgels, zur  
Reinigung von  Patienten oder für Aufwisch vor gänge. 
Durch die Oberflächenstruktur des Tuches werden alle 
Schmutz partikel sicher auf genommen. Die saug starken 
 Tissuefasern sorgen für die rasche Absorption von  
Flüssig keiten. Trotz ihrer Effizienz, sind die Tücher beson-
ders weich und hautfreundlich.

 Tissue-Pflegetücher 
Tissue-health care wipes

 Formatzuschnitte  
Format cuts

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 fibres ensure  
the rapid  absorption of liquids. Despite 
their  efficiency the towels are very soft and 
skin-friendly.

Zur schnellen Aufnahme von verschütteten Flüssigkeiten  
oder kleineren Schmutzmengen eignen sich Formatzuschnitte.  
Sie bestehen aus einer Lage saugfähiger Zellstoffwatte.

Suitable for quick mopping of spilled liquids or smaller  
amounts of dirt. They consist of 1-ply cellulose wadding.

Tücher / Z-Falz 
wipes / Z-fold

Nr.

016 279 weiß white 4 32 × 33 cm 1 20 × 50 Tücher wipes 24

016 248 natur natural 3 32 × 33 cm 1 20 × 50 Tücher wipes 36

016 187 natur natural 4 28 × 33 cm 1 20 × 50 Tücher wipes 28

016 217 natur natural 3 28 × 33 cm 1 20 × 50 Tücher wipes 36

Formatzuschnitte  
format cuts

Nr.

015 159
ungebleicht  
unbleached

1 40 × 60 cm 1 3 × 5 kg 24

015 180
ungebleicht  
unbleached

1 20 × 30 cm 1 3 × 5 kg 24

015 210
ungebleicht  
unbleached

1 20 × 20 cm 1 3 × 5 kg 24
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Pflegealltag Daily medical care

Im Rettungs- und Notfallwesen müssen Oberflächen oft 
schnell und hygie nisch abgedeckt werden. Hierzu eigenen 
sich  TEMDEX® Carry Schutzlaken. Sie sind ein  sicherer 
Kontaminationsschutz und dienen zum Abdecken von 
Matratzen, Liegen oder Tragen. Die Laken sind mit einer 
unterschied lichen Anzahl von Fäden verstärkt. Das saug-
fähige Tissue nimmt Flüssig keiten rasch und sicher auf, 
wobei die Folienbeschichtung auf der Unterseite vor Durch-
feuchtung schützt. 

 Carry
Schutzlaken Protection sheets

 Schutzlätzchen Patient Bibs
Fällt die Nahrungsaufnahme schwer oder wird Hilfe beim Essen benötigt, ist ein  
Kleidungsschutz angebracht. Dieser verhindert, dass es durch Tropfen oder  
Kleckern zu einer Verschmutzung der Patientenkleidung kommt. Der Kleidungs-
schutz besteht aus saugstarkem Tissue, welches mit einer PE-Folie verstärkt  
ist und so das Durch nässen auf die Kleidung verhindert. Durch die integrierte 
Krümel tasche werden auch kleinste Essensreste sicher aufgenommen. 

In rescue service and emergency aid surfaces often need 
to be covered quickly and hygienically. For this purpose 
 TEMDEX® Carry Protection sheets are suitable. They are  
a safe protection against contamination and are used  
for  covering mattresses,  hospital beds and stretchers.  
The sheets are reinforced with an optional number of twines.  
The absorbent tissue takes fluids quickly and safely, the  
film lamination on the lower side protects against moisture 
penetration.

In case ingestion is difficult or assistance is required a patient bib is appropriate.  
This avoids staining of patient clothing by food or liquids. Patient bibs are made  
of 1-ply wet strength tissue including 1-ply PE-foil. Due to the very absorbent  
tissue clothing is protected against soaking. The bibs come with attached pockets  
to catch any fluid or food.

Schutzlaken
protection sheets

Nr.

TEMDEX® Carry 8 125 223
folienbeschichtetes 

Zellstoff-Tissue  
PE-laminated tissue

8-fach  fadenverstärkt  
8-twines-reinforced

80 × 210 cm
2 × 50 Laken 

sheets
63

TEMDEX® Carry 8 
small

125 575
folienbeschichtetes 

Zellstoff-Tissue  
PE-laminated tissue

8-fach  fadenverstärkt  
8-twines-reinforced

80 × 140 cm
2 × 50 Laken 

sheets
48

TEMDEX® Carry 20 125 261
folienbeschichtetes 

Zellstoff-Tissue  
PE-laminated tissue

20-fach  fadenverstärkt  
20-twines-reinforced

100 × 200 cm
2 × 50 Laken 

sheets
56

Schutzlätzchen
patient bibs

Nr.

112 070
weiß 
white

37 × 66 cm
10 × 50  

Lätzchen bibs
90
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Ob in Rettungsorganisationen, im medizinischen Bereich,  
in der Pflege oder auch in der Tourismusbranche – die prak-
tischen  Einmaldecken und -kissen sind universell einsetzbar. 

Wählen Sie selbst, welche Decke Sie bevor zugen. 
Alle  weißen Decken bestehen aus einer atmungsaktiven, 
weichen Vliesstoffhülle und einem mehr lagigen Zell stoffkern.  
Die blauen Einmal decken sind mit wärmender Reißwolle 
gefüllt, welche von einem weichen PP-Vlies umgeben ist. 
Um die Belastbarkeit der Decken und Kissen zu er hö hen, 
sind sie rundum gesäumt und vernäht. Aus  hygienischen 
 Gründen werden die Decken und Kissen einzeln im 
Polybeu tel verschweißt. Sie eignen sich zum einmaligen 
 Gebrauch und sind daher nicht waschbar. 

 Einmaldecken und -kissen
Disposable Blankets and Pillows

Whether in emergency aid, medical areas, in health care  
or in tourism – the practical disposable blankets and pillows 
are universally applicable.

Select your preferred cover. All white blankets are made of  
a breathable, a soft fleece cover and a multilayer pulp  
core. The blue disposable blankets are filled with warming, 
re-used wool, which is surrounded by soft PP nonwoven. 
To increase the endurance of the blankets and pillows, they 
are seamed on all sides and sewed. The blankets and 
 pillows are individually sealed in polybags due to hygienical 
reasons. They are suitable for single use and therefore  
are not washable.

Einmaldecken 
disposable blankets

Nr. Info

TEMDEX®  
PREMIUM CELL 2

126 299 2 + 2 Zellstoff cellulose
ca.  

190 g
110 ×  

190 cm 

Einmaldecke  
vernäht,  

einzeln  verpackt
one-way-blanket,  

sewed,  
single-packed

50 Decken 
blankets

28

TEMDEX®  
PREMIUM CELL 4

125 933 4 + 2 Zellstoff cellulose
ca.  

260 g
110 ×  

190 cm 

Reisedecke  
vernäht,  

einzeln verpackt
one-way-blanket,  

sewed,  
single-packed

30 Decken 
blankets

28

TEMDEX®  
PREMIUM CELL 6

125 964 6 + 2 Zellstoff cellulose
ca.  

330 g
110 ×  

190 cm
25 Decken 
blankets

28

TEMDEX®  
PREMIUM CELL 10

125 995 10 + 2 Zellstoff cellulose
ca.  

500 g
110 ×  

190 cm 
20 Decken 
blankets

28

TEMDEX®  
PREMIUM CELL 12

126 022 12 + 2 Zellstoff cellulose
ca.  

560 g
110 ×  

190 cm 
18 Decken 
blankets

28

TEMDEX® BLUE 
 Einmaldecken

126 329 1
Reißwolle & PP-Vlies

re-used wool &  
PP nonwoven

300 g
110 ×  

190 cm
Einmaldecke  

vernäht,  
einzeln verpackt
one-way-blanket,  

sewed,  
single-packed

22 Decken 
blankets

28

TEMDEX® BLUE 
 Einmaldecken
disposable blankets

126 350 1
Reißwolle & PP-Vlies

re-used wool &  
PP nonwoven

500 g
110 ×  

190 cm
18 Decken 
blankets

28

TEMDEX® BLUE 
 Einmaldecken
disposable blankets

126 411 1

Polywattevlies &  
PP-Vlies  

re-used wool &  
PP nonwoven

500 g
110 ×  

190 cm

Einmaldecke  
verschweißt,  

einzeln verpackt 
one-way-blanket  

sealed,  
single-packed

30 Decken 
blankets

24

Einmalkissen
disposable pillows

Nr. Info

TEMDEX®   
Einmalkissen
disposable pillows

114 968 1

Bezug: PP-Vlies,  
Füllung: Polyesterwatte 
cover: PP-non woven, 

filling: polyester  
wadding

ca.  
200 g

40 ×  
40 cm

einzeln verpackt
single-packed

50 Kissen
pillows

15
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Ärztebedarf Doctors‘ needs –
Hygiene in der Praxis  
Hygiene in medical practice
In Arztpraxen spielt die Hygiene eine tragende Rolle. Durch 
die hohe Zahl kranker Patienten ist das Risiko für Kreuzkon-
taminationen besonders hoch. Um dem entgegen zu wirken, 
müssen die Arztzimmer einem hohem Hygieneniveau ent-
sprechen. Neben der regelmäßigen Desinfektion, kann das 
Verwenden von Einwegprodukten helfen, die Übertragung  
von Keimen zu minimieren. 

Hygiene plays an important role in medical prac-
tices. Due to the high number of ill patients the  
risk of cross-contamination is particularly high.  
In order to counteract, all doctor‘s offices must 
meet high hygiene levels. In addition to periodic 
disinfection, the use of disposable products  
can help to mini mize the transmission of germs.

12 

 



 Doctors‘ needs Ärztebedarf

Der Bettschutz dient dem sicheren Schutz von Krankenbetten und Patienten-
liegen. Die saugstarken Einlagen verhindern das Durchnässen von Matratzen  
und Bettwäschen. Sie werden als zusätzliches Hilfsmittel in der Inkontinenz- 
   be handlung, aber auch nach Operationen, als Schutz für Rollstühle, Stuhl -
-auflagen und als Injektions unterlagen eingesetzt. Die Unterlagen eignen sich 
auch für  bett lägerige Patienten, da sie ein sehr gutes Liegegefühl bieten 
und dabei nicht stören oder Druckstellen verursachen. Durch die weiche 
Vlies beschichtung auf der Oberseite sind die Unter lagen auch 
bei direktem Hautkontakt sehr angenehm. Der saugstarke Kern 
schließt Flüssigkeiten sicher ein. Die atmungsaktive Folie auf  
der Unterseite ver hindert das Durchnässen auf die Laken. 

Oberseite mit weichem Vlies top 
with soft fleece top

mehrere saugfähige Zellstofflagen 
several absorbent pulp layers

feuchtigkeitsundurch lässige Folie 
moisture-impermeable film

Zellstoff-Bettschutz 
Cellulose bed protection sheets

 Bettschutz Bed Sheets

TEMDEX® bed sheets provide reliable protection of hospital 
beds and stretchers. The highly absorbent cellulose plies 
 prevent wetting of mattresses and bed linen. They are used 
as an additional device in the treatment of incontinence, but 
also after surgery, as protective cover for wheelchairs and chair 
overlays. The bed sheets are also suitable for bed-ridden pati-
ents, since they provide a very good feeling, do not disturb or cause 
bruising. Due to the soft fleece coating on top, the bed sheets are 
very comfortable in direct skin contact. The highly absorbent core seals 
liquids safely. The breathable bottom film prevents sheets from soaking.

Bettschutz 
bed sheets

Nr.

113 459 Folie gelb PE yellow 8 60 × 90 cm 4 × 25 Stück pieces 30

113 480 Folie blau PE blue 10 60 × 90 cm 100 Stück pieces 20

113 541 Folie gelb PE yellow 6 60 × 90 cm 100 Stück pieces 24

112 100 Folie gelb PE yellow 6 40 × 60 cm 400 Stück pieces 20

112 131 Folie gelb PE yellow 6 60 × 60 cm 300 Stück pieces 20

112 162 Folie gelb PE yellow 6 60 × 90 cm 150 Stück pieces 20

112 193 Folie blau PE blue 12 40 × 60 cm 200 Stück pieces 20

112 223 Folie blau PE blue 12 60 × 60 cm 100 Stück pieces 28

112 254 Folie blau PE blue 12 60 × 90 cm 100 Stück pieces 20

112 285 Folie grün PE green 20 40 × 60 cm 100 Stück pieces 28
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Medical sheets are suitable as protec-
tive cover of patient beds. The rolls  
are placed in especially designed sheet 
supports, which can be mounted to  
the bench or wall. In order to avoid cross-
contamination sheets are replaced 
after each patient. Thanks to a roll per-
foration this process can be carried  
out quickly and easily.  Medical sheets 

Um die Patientenliegen vor Verschmutzungen jeglicher Art zu schützen 
und  somit die Liege zu schonen, eignen sich Liegenauflagen als  Unter lage. 
Die Rollen werden in einem Halter, der sich an der Liege oder Wand befindet, 
befestigt. Um einen sicheren Schutz vor Kreuzkontaminationen zu bieten, 
 werden die  Auflagen nach jedem Patienten gewechselt. Dank der Perforation,  
ist dieser Vorgang schnell und einfach durchzuführen. Liegenauflagen  
bestehen aus saugfähigem Material, welches Flüssigkeiten jeglicher Art sicher 
aufnimmt. Zur zusätzlichen Stabilität sind die Liegenauflagen zwischen-
blattverleimt und geprägt. Sie sind in unterschiedlichen Abmessungen erhält-
lich und eignen sich sowohl für den human medizinischen Bereich, als  
auch für die Veterinärmedizin. 

 Liegenauflagen Medical Sheets

are made of absorbent material  
which absorbs liquids of any kind.  
For additional stability the medical 
sheets are glued and embossed.  
They are available in different sizes 
and are suitable for both the me-
dical area, as well as for veterinary 
medicine.

Liegenauflagen 
medical sheets

Nr.

50 m

einzeln verpackt 
separately packed

111 202
hochweiß 

bright white
2 + Tissue 39 × 36 cm 139 Blatt sheets 9 Rollen rolls 30

111 264
hochweiß 

bright white
2 + Tissue 50 × 36 cm 139 Blatt sheets 9 Rollen rolls 24

111 295
hochweiß  

bright white
2 + Tissue 55 × 36 cm 139 Blatt sheets 9 Rollen rolls 22

111 325
hochweiß 

bright white
2 + Tissue 59 × 36 cm 139 Blatt sheets 9 Rollen rolls 18

100 m

einzeln verpackt 
separately packed

110 670
hochweiß  

bright white
2 + Tissue 39 × 36 cm  278 Blatt sheets 6 Rollen rolls 40

110 700
hochweiß  

bright white
2 + Tissue 50 × 36 cm  278 Blatt sheets 6 Rollen rolls 32

110 762
hochweiß  

bright white
2 + Tissue 59 × 36 cm  278 Blatt sheets 6 Rollen rolls 24

150 m

einzeln verpackt 
separately packed

111 158
hochweiß  

bright white
2 + Tissue 39 × 36 cm 417 Blatt sheets 5 Rollen rolls 30

111 172
hochweiß  

bright white
2 + Tissue 50 × 36 cm 417 Blatt sheets 5 Rollen rolls 24

111 196
hochweiß  

bright white
2 + Tissue 59 × 36 cm 417 Blatt sheets 5 Rollen rolls 18

+ die Lagen sind zwischenblattverleimt plies are glued

14 

 



 Doctors‘ needs Ärztebedarf

The stable sheet support is suitable for bench  
or wall mounting. The support can be properly  
adjusted. It is suitable for different roll sizes.

Halterung zur Wandbefestigung
Fitting for wall mounting
 · Stahlschiene glänzend Steel rail shiny
 · 635 mm max. Rollenbreite max. roll width
 · 35 mm min. Hülsendurchmesser min. core diameter
 · 160 mm max. Rollendurchmesser max. roll diameter

Halterung zur Liegenbefestigung
Fitting for bench mounting
 · Stahlrohr verchromt Chromed steel
 · 1 100 mm max. Rollenbreite max. roll width
 · geeignet für alle Hülsendurchmesser  
suitable for all core diameters

 · geeignet für alle Rollendurchmesser  
suitable for all roll diameters

 dorol 
Halterung für Liegenauflagen
Medical Sheet Support
Die stabilen Rollenhalter eignen sich zur Befestigung von 
Liegenauflagen an der Patientenliege oder der Wand.  
Je nachdem wie das Arzt- oder Untersuchungszimmer ein-
gerichtet ist, kann der jeweilige Halter passgenau montiert 
werden. Sie eignen sich für unterschiedlich große Liegen-
auflagen und sind variabel verstellbar.

Halterung für Liegenauflagen
medical sheet support

Nr.

TEMDEX® dorol  
Halterung zur Wandbefestigung 

fitting for wall mounting
115 354

Stahlschiene glänzend 
steel rail shiny

 BHT WHD  
550 × 65 × 112 mm

1 Stück 
piece

330

TEMDEX® dorol  
Halterung zur Liegenbefestigung

fitting for bench mounting
115 330

Stahlrohr verchromt 
chromed steel

min: 40 × 635 × 235 mm
 max: 40 × 1 170 × 235 mm

5 Stück 
pieces

48 

  15



Flächendesinfektion Surface Disinfection

16 

 



Surface Disinfection Flächendesinfektion

 Wipes & Spender Dispenser

Hygienische Flächendesinfektion
Reliable Surface Disinfection
Als Desinfektions- oder Reinigungstücher ins be sondere 
im Bereich der Flächendesinfektion werden verstärkt Vlies-
tuchrollen zum hygienischen Einmal gebrauch eingesetzt. 
Die fusselarmen, hochweißen und reißfesten Vliestuchrollen 
mit einer Netz struktur aus Viskose oder Polyester eignen 
sich entsprechend der jeweiligen Anwendungskonzen tration 
zur Tränkung mit Desinfektions- und Reini gungs sub stanzen. 
Die hochwertige textile Tuchqualität gewährleistet eine fussel-
arme Reinigung auf nahezu allen  Materialien und Unter-
gründen. Darüber hinaus bieten die Vliestuchrollen neben 
 einem hohen Hygiene- und Sicherheitsstandard auch einen 
großen ökonomischen Vorteil, da sie sparsam im Verbrauch 
sind und eine sehr gute Wirkstoffabgabe ermöglichen. 

Unsere  TEMDEX® WIPES und unsere TEMDEX® Spender 
sind das perfekte Duo zur Flächen desinfektion. 

Die Vorteile unserer  
Baukastenlösung:

The advantages of our  
Modular solution:

 · universell einsetzbar
universally usable

 · sparsam im Verbrauch
economical

 · hohe Wirtschaftlichkeit
high efficiency

 · kostengünstig
low-cost

 · sehr hohe Praktikabilität
very high practicality

 · Lösung vier Wochen  
verwendbar
solution usable for 4 weeks

Disinfectant- and cleaning wipes are 
used more and more for surface 
 disinfection. Particularly for hygienic 
one-way use. Depending on the  
field of  application, our low-linting, 
bright white and tear- resistant rolls, 
made of a grid structur ed viscose  
or polyester, can be soaked with diffe-
rent disinfectant or cleaning liquids. 
The high quality of the wipe provides  
a low-lint cleaning on almost all 
 ma terials and  surfaces. In addition,  
the non-woven rolls provide a high 
 standard of hygiene and  guarantee 

great economical advantage due to 
their economical use and a very good 
active ingredient release.

Our TEMDEX® WIPES and our  
TEMDEX® Dispenser are the perfect  
duo for surface disinfection.
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 WIPES
Vliestücher zur Flächendesinfektion
Non-woven wipes for surface disinfection

Universell einsetzbare trockene Wischtücher zur Tränkung mit Desinfekti-
onsmitteln zur schnellen und unkomplizierten Desinfektion und Reinigung 
von Flächen und Medizinpro dukten. TEMDEX® WIPES sind aus einem  
qualitativ hochwertigen und fusselarmen Vliesstoff hergestellt. Auf Grund 
der quer vernetzten Vliesstruktur sind diese Tücher sehr strapazierfähig  
und besonders reißfest. Sie können sowohl in Kombi nation mit einem 
ge brauchsfertigen Schnelldesinfektionsmittel als auch mit einer ge-
brauchsfertigen Anwendungslösung von Desinfektionsmittelkonzentraten 
verwendet werden.

Dry wipes drenched in disinfectant are suitable for the prompt and easy  
disinfection and cleaning of surfaces and medical devices.  TEMDEX® WIPES 
are made of a high-quality and low-linting non-woven. Due to their cross-
linked structure the wipes are very tough and extremely tear- resistant. 
They can be used both with a ready-to-use or a rapid effect disinfectant 
concentrate.

Eigenschaften auf einen Blick Features at a glance:

 · hochweißes Vliesstofftuch aus 100 % Textilfasern (Netzstruktur) 
bright white nonwoven cloth made of 100 % textile fibers (net structure)

 · hohe Reißfestigkeit bei gleichzeitig guter  Saugfähigkeit  
high tensile strength and good absorbency

 · extrem nass- und abriebfest extremely moisture and abrasion resistant

 · hohe Lösungsmittelbeständigkeit high solvent resistance

 · sehr gute mechanische Reinigungsleistung durch Lochstruktur 
excellent mechanical cleaning performance through grid structure

 · die Rollen sind einzeln in Folie verpackt (hygienische Lagerung)  
the rolls are individually wrapped in foil (hygienic storage)

 · jeder Rolle liegt ein entsprechendes  
Chargenetikett bei  
each roll comes with a batch label

 · silikonfrei silicone-free

Praktisch wiederverschließbarer Deckel, als wirksamer 
Schutz vor Austrocknung. Convenient resealable lid, as an 
effective protection against dehydration.

Anwendungsgebiete Application Areas  

Unsere TEMDEX® WIPES empfehlen sich zur 
desinfizierenden Flächenreinigung in vielen 
Bereichen von Krankenhäusern, Pflegeheimen, 
 Labors, Lebensmittelbetrieben und Küchen, 
in denen besonderes Augenmerk auf Wirt-
schaftlichkeit, Hygiene und Anwenderfreund-
lichkeit gelegt wird, z. B.: 

Our TEMDEX® WIPES are recommended  
for disinfecting surface cleaning in many areas  
of hospitals, nursing homes, laboratories,  
food processing plants and kitchens, which 
pay  special attention to economic efficiency, 
 hygiene and easy use, e.g.:

 · auf Arbeitsflächen on working surfaces

 · auf Patientenliegen on patient beds

 · in der dezentralen Bettenaufbereitung 
in remote site preparation

 · auf Nachttischen und anderen patientennahen 
Flächen on bedside tables and other patient-
related areas

 · zur Vermeidung von Kreuzkontaminationen  
in kritischen Hygienebereichen to avoid cross-
contamination in critical hygiene areas

 · an Einsatzorten, an denen kein Wasser-
anschluss verfügbar ist in locations where  
no water supply is available

1 2 3
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Deckelöffnung in vier verschiedenen Farben –  
zur besseren Produktunterscheidung. Lid opening in 
four different colors – for better product differentiation 
.

 Spender Dispenser
Ein speziell für die hygienische Aufbewahrung und Entnahme der feuch-
ten Vliestücher konzipierter Spender aus Polypropylen. Die Verschluss-
öffnung garantiert eine leichte Entnahme der  Tücher und verhindert die 
Konta mination und Verdunstung der Desinfektions- oder Reinigungs-
flüssigkeit. Für eine perfekte und platz sparende Lagerhaltung gibt es auch 
stapelbare Spender im Sortiment.

Eigenschaften auf einen Blick Features at a glance:

 · wieder verschließbarer Deckel (Schraub-Verschluss)  
reclosable cap (screw cap)

 · stabiler Spender mit Tragegriff stable dispenser with handle

 · geeignet für den mobilen Einsatz suitable for mobile use

 · optimale Verschlussöffnung für eine leichte Entnahme  
optimal sealing cap for easy release

 · besonders sparsamer Verbrauch especially economical consumption

 · farbige Verschlusseinheiten zur besseren Produktunterscheidung  
colored closure units for better product differentiation

 · Spülmaschinenfest bis 60° C dishwasher safe to 60° C

 · ein geschlossenes System (absolut dicht und hygienisch)  
a closed system (absolutely tight and hygienic)

 · die Anwendungslösung wird dadurch vor externer Kontamination  
und  Verdunstung geschützt the solution is thus protected from  
external  contamination and evaporation

Standzeit Durability

Bei ordnungsgemäßem Verschluss verfügen die in Verbindung mit den 
TEMDEX® WIPES eingesetzten handelsüblichen Desinfektionsmittel-
lösungen über eine Standzeit von vier Wochen. Properly closed, the 
TEMDEX® WIPES in combination with commercially available disinfec-
tant liquids have a service life of four weeks.

Verschiedene Spezialöffnungen zur einfachen und sicheren Entnahme der 
Tücher: 1. ovale Öffnung – stapelbare Eimer, 2. ovale Öffnung, 3. Kreuz-
schlitzöffnung  Various special openings for easy and safe release of towels: 
1. oval opening – stackable dispensers, 2. oval opening, 3. cross lid opening

The polypropylene dispenser is designed for the 
hygienic storage and release of wet wipes. The unique 
sealing cap guarantees an easy release of the 
wipes. It prevents the disinfectant or cleaning liquid 
from contamination and evaporation. For a perfect 
space-saving storage the dispenser can be stacked.

Befüllung Filling

1  Je nach Einsatzgebiet das entsprechend farbige 
Entnahmesystem wählen. Zum Schutz der Vliesrolle vor 
Kontaminationen Handschuhe anziehen. Select the 
corresponding color removal system depending on the 
application. To protect the non-woven roll you have to 
wear gloves.

2  Vliesrolle der Verpackung entnehmen, Deckel  
des Spenders aufschrauben und die trockene Vliesrolle  
einlegen. Dabei den Anfang der Vliesrolle ein kleines 
Stück aus der Mitte herausziehen. Remove roll from the 
packaging, cover unscrew cap from dispenser and 
 insert dry roll. Pull the end from the roll center.

3  Gebrauchsfertige Anwendungslösung in den 
TEMDEX® Spender-Eimer geben. Die Lösung langsam 
spiralförmig von der Mitte nach außen über die Vlies-
rolle gießen um eine voll ständige Benetzung sicher zu 
stellen. Pour the ready-to-use solution into the  TEMDEX® 
dispenser. Slowly pour the solution in spirals over the 
roll. Start in the center and go outwards to make sure 
the roll is completely moistened.

4  Nach circa 10 Minuten ist die Rolle gleichmäßig 
durchtränkt und einsatzbereit. After about 10 minutes, 
the roll is saturated evenly and ready for use.

5  Das erste TEMDEX® WIPES aus der Mitte der Rolle 
durch die Öffnung des Entnahmesystems führen.  
Den Deckel auf den Spender aufsetzen bzw. aufdrehen 
bis der Eimer geschlossen ist. Die Schutzkappe des 
Entnahmesystems anschließend sorgfältig verschließen. 
Roll out the first TEMDEX® WIPE from the centre 
through the opening of the dipenser system. Attach the 
lid to the bucket and turn it until it is closed. Close the 
lid of the dispenser carefully. 

6  Beiliegendes Etikett vollständig beschriften und  
auf den Spender-Eimer kleben. Mark the enclosed label 
properly and attach it to the dispenser.

 1.   2.   3.

4 5 6
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Flächendesinfektion Surface disinfection

 Wipes
Rolle roll

Produkt  
product

Nr. Info

1/2  
Falz fold

TEMDEX®  
WIPES FT-65

066 564
65 g Textilfaservlies  
textile non-woven

1
28 ×  

36 cm
60 Tücher 

wipes passend für  
alle  Spender

fits to all  
dispensers

6 Rollen 
rolls

72

TEMDEX®  
WIPES FT-65

066 793
65 g Textilfaservlies  
textile non-woven

1
28 ×  

36 cm
90 Tücher 

wipes
6 Rollen 

rolls
48

1/2  
Falz fold

TEMDEX®  
WIPES FT-50

066 724
50 g Textilfaservlies  
textile non-woven

1
28 ×  

32 cm
90 Tücher 

wipes passend für  
alle  Spender

fits to all  
dispensers

6 Rollen 
rolls

72

TEMDEX®  
WIPES FP-40

066 694
40 g Polyestervlies  

polyester non-woven
1

28 ×  
32 cm

90 Tücher 
wipes

6 Rollen 
rolls

72

TEMDEX®  
WIPES FT-50

066 823
50 g Textilfaservlies  
textile non-woven

1
18 ×  

36 cm 
150 Tücher 

wipes

für 5,7 Liter 
Spender

for 5,7 liter 
diespenser

6 Rollen 
rolls

40

1/2  
Falz fold TEMDEX®  

WIPES FP-60
068 063

60 g Polyestervlies  
polyester non-woven

1
28 ×  

32 cm
90 Tücher 

wipes

passend für  
alle  Spender

fits to all  
dispensers

6 Rollen 
rolls

52

TEMDEX®  
WIPES FP-60

068 155
60 g Polyestervlies  

polyester non-woven
1

18,5 ×  
36 cm

90 Tücher 
wipes

für 5,7 Liter 
Spender

for 5,7 liter 
diespenser

8 Rollen 
rolls

60
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 Spender für Spezialwischtücher
Dispenser for Special-Wipes

Spender stapelbar 
dispenser stackable

Nr. Info

5,5 Liter 067 790 Polypropylen
Verschluss blau  

lid blue
19,5 cm 21 cm

4 Stück 
pieces

 42

5,5 Liter 067 813 Polypropylen
Verschluss grün   

lid green
19,5 cm 21 cm

4 Stück 
pieces

42

5,5 Liter 067 837 Polypropylen
Verschluss gelb   

lid yellow
19,5 cm 21 cm

4 Stück 
pieces

42

5,5 Liter 067 851 Polypropylen
Verschluss rot    

lid red
19,5 cm 21 cm

4 Stück 
pieces

42

Spender dispenser Nr. Info

5,7 Liter 066 755 Polypropylen
Verschluss blau   

lid blue
19,5 cm 22,5 cm

4 Stück 
pieces

42

5,7 Liter 067 134 Polypropylen
Verschluss grün   

lid green
19,5 cm 22,5 cm

4 Stück 
pieces

42

5,7 Liter 067 158 Polypropylen
Verschluss gelb  

 lid yellow
19,5 cm 22,5 cm

4 Stück 
pieces

42

5,7 Liter 067 172 Polypropylen
Verschluss rot   

lid red
19,5 cm 22,5 cm

4 Stück 
pieces

42

5,7 Liter 067 257 Polypropylen
Kreuz-Verschluss 

blau  
cross lid blue

19,5 cm 22,5 cm
4 Stück 
pieces

42

4,6 Liter 067 110 Polypropylen
Verschluss blau   

lid blue
15,7 cm 22,5 cm

4 Stück 
pieces

42

4,6 Liter 067 196 Polypropylen
Verschluss grün  

lid green
15,7 cm 22,5 cm

4 Stück 
pieces

42

4,6 Liter 067 219 Polypropylen
Verschluss gelb 

lid yellow
15,7 cm 22,5 cm

4 Stück 
pieces

42

4,6 Liter 067 233 Polypropylen
Verschluss rot 

lid red
15,7 cm 22,5 cm

4 Stück 
pieces

42
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Desinfektionsmittel- und Seifenspender Disinfectant and Soap Dispenser

 Desinfektionsmittel- & Seifenspender 
Disinfectant and Soap Dispenser

Problemlose Desinfektion  
in Hygienebereichen
Problem-free disinfection  
in hygienic areas

Der TEMDEX® Desinfektionsmittel- und Seifenspender ist 
einer der wenigen Spender, die im Gesundheits- und Lebens-
mittelbereich so universell einsetzbar sind. Intuitive Be-
dienung und die optimale Dosierbarkeit machen ihn in jeder 
Branche zu einem unerlässlichen Hygieneinstrument.  
Der Spender ist für Desinfektionsmittel und -gel, Flüssigsei-
fen und dünnflüssige Lotionen geeignet. Er kann mit allen 
gängigen Euro-Flaschen aus dem Fach handel gefüllt werden. 
Die Edelstahlpumpe und der Spender sind mit Heißdampf 
autoklavierbar (121° C bei 1 bar Druck). Die Kunststoffpumpe 
ist zusätzlich auch für unser Des infektionsmittel „Desinfect“ 
geeignet. 

The TEMDEX® disinfectant and soap dispenser with arm lever 
is one of few dispensers that are universally applicable  
in the health and food sector. Intuitive handling and optimal 
dosage make it an indispensable device in hygiene areas.
The dispenser is suitable for disinfectants, liquid soaps and 
thin lotions. It can be filled with all commercially available 
Euro bottles. The stainless steel pump and the dispenser are 
hot steam autoclavable (121° C at 1 bar pressure). The   
plastic pump is – in addition to that – suitable for our disin-
fectant ”Desinfect“.

Edelstahl Bedienhebel
Durch die geringe Kontaktfläche und die hygie-
nische Hand habung des Bedienhebels mit 
dem Ellenbogen (DGHM-Richtlinie), wird das 
Kontaminationsrisiko vermindert. Der Armhebel 
ist in einer kurzen und in einer langen Version 
verfügbar. 

Stainless steel operating lever
Due to the small contact area and the hygienic 
handling of the operating lever with the elbow 
(DGHM-Directive), the risk of contami nation is 
reduced. The arm lever is available in a short 
and a long version.

5
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Disinfectant and Soap Dispenser Desinfektionsmittel- und Seifenspender

Aluminiumgehäuse

Das eloxierte Aluminiumgehäuse hat antiseptische 
Eigenschaften und ist leicht zu reinigen bzw. zu steri-
lisieren. Das Material ist unempfindlich gegenüber 
Ab nutzung, bzw. Korrosion. Durch seine edle Metall-
optik fügt sich der Spender dezent ins Raumkonzept 
ein. Er ist antibakteriell,  hygienisch und korrosions-
beständig durch Eloxal-Verfahren.

Aluminium housing 

The anodized aluminium housing has antiseptic pro-
perties and can be  easily cleaned and sterilised.  
The material is resistant to wearing and corrosion. 
Due to its elegant metallic appearance the dispenser 
adds  discreetly into the room concept. It is anti-
bacterial, hygienic and resistant to corrosion due to 
the ano dising process.

Edelstahlgehäuse

Das Gehäuse besteht aus gebürs tetem Edel-
stahl, ist besonders korro sions- und extrem 
säurebeständig. Die Oberfläche ist leicht zu rei-
nigen und ist absolut hygienisch. Das  robuste 
und langlebige Material ist  bakterien- und viren-
beständig.

Stainless Steel housing 

The housing is made of brushed stain less steel. 
It is especially resistant to corrosion and  
extremely  acid-proof. The surface is easy to 
clean and absolutely hygienic. The robust  
and long-lasting material is resistant to bacteria 
and  viruses.

 Desinfektionsmittel- und Seifenspender mit Edelstahlpumpe
Disinfectant and soap dispenser with stainless steel pump

Nr. Info

119 550 Aluminium
500 ml

kurzer Armhebel  
short arm lever

 BHT WHD  
 81 × 270 × 160 mm

24 Stück pieces
118 805 Edelstahl stainless steel

119 574 Aluminium
500 ml

langer Armhebel  
long arm lever

81 × 270 × 230 mm 14 Stück pieces
118 812 Edelstahl stainless steel

119 598 Aluminium
1 000 ml

kurzer Armhebel  
short arm lever

94 × 320 × 160 mm 17 Stück pieces
118 843 Edelstahl stainless steel

119 611 Aluminium
1 000 ml

langer Armhebel  
long arm lever

94 × 320 × 230 mm 12 Stück pieces
118 850 Edelstahl stainless steel

 Edelstahlpumpe mit gekröpftem Saugrohr
Stainless steel pump with cranked suction tube

099 173 Edelstahl stainless steel passend für fits to 119 550 & 118 805 1 Stück pieces

099 203 Edelstahl stainless steel passend für fits to 119 574 & 118 812 1 Stück pieces

099 234 Edelstahl stainless steel passend für fits to 119 598 & 118 843 1 Stück pieces

099 265 Edelstahl stainless steel passend für fits to 119 611 & 118 850 1 Stück pieces
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Desinfektionsmittel- und Seifenspender Disinfectant and Soap Dispenser

 Desinfektionsmittel- und Seifenspender mit Kunststoffpumpe
Disinfectant and soap dispenser with plastic pump

Nr. Info

121 928 Aluminium
500 ml

kurzer Armhebel  
short arm lever

 BHT WHD  
 81 × 270 × 160 mm

24 Stück pieces
118 829 Edelstahl stainless steel

121 935 Aluminium
500 ml

langer Armhebel 
long arm lever

81 × 270 × 230 mm 14 Stück pieces
118 836 Edelstahl stainless steel

121 942 Aluminium
1 000 ml

kurzer Armhebel  
short arm lever

94 × 320 × 160 mm 17 Stück pieces
118 867 Edelstahl stainless steel

121 959 Aluminium
1 000 ml

langer Armhebel  
long arm lever

94 × 320 × 230 mm 12 Stück pieces
118 874 Edelstahl stainless steel

 Kunststoffpumpe mit gekröpftem Saugrohr
Plastic pump with cranked suction tube

097 179 Kunststoff plastic pump passend für fits to 121 928 & 118 829 1 Stück pieces

097 186 Kunststoff plastic pump passend für fits to 121 935 & 118 836 1 Stück pieces

097 193 Kunststoff plastic pump passend für fits to 121 942 & 118 867 1 Stück pieces

097 209 Kunststoff plastic pump passend für fits to 121 959 & 118 874 1 Stück pieces
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Disinfectant and Soap Dispenser Desinfektionsmittel- und Seifenspender

 Zubehör für Desinfektionsmittel- & Seifenspender
Accessories for disinfectant and soap dispenser

Durch unser optional verfügbares Zubehör können Sie die   
TEMDEX® Desinfektionsmittel-Spender nach Ihren Wünschen  
und Ansprüchen ergänzend ausstatten.
Auch das Zubehör wird aus hochwertigen Materialien gefertigt,  
ist für höchste Hygieneansprüche geeignet, leicht zu reinigen  
und verbindet sich optisch mit den Spendern zu einer Einheit.

Due to our optional available accessories our  customers  
are able to supplement the TEMDEX® Disinfectant 
 dispenser  following their needs.
The accessories are made from high-quality materials  
as well. The meet highest hygiene demands, are easy  
to clean.

Schalenhalter mit Schale Cup holder with dish

Nr. Info

121 546
Edelstahl/Kunststoff 

stainless steel/plastic

passend für TEMDEX® Desinfektionsmittelspender 500 ml,
Schale aus Spezialkunststoff, nahezu unzerbrechlich   

fits TEMDEX® disinfectant dispenser 500 ml,
Cup made   of special plastic, nearly unbreakable

1 Stück 
piece

121 553
Edelstahl/Kunststoff 

stainless steel/plastic

passend für TEMDEX® Desinfektionsmittelspender 1 000 ml,
Schale aus Spezialkunststoff, nahezu unzerbrechlich   

fits TEMDEX® disinfectant dispenser 1 000 ml
Cup made   of special plastic, nearly unbreakable

1 Stück 
piece

Frontblende mit Sichtfenster Front plate with window

 · nicht gemeinsam mit der Rohrrahmenhalterung verwendbar 
not usable together with the tube frame holder

121 645 Aluminium aluminium
passend für TEMDEX® Desinfektionsmittelspender 500 ml,
mit Zylinderschloss fits TEMDEX® disinfectant dispenser  

500 ml, with cylinder lock

1 Stück 
piece

121 652 Aluminium aluminium
passend für TEMDEX® Desinfektionsmittelspender 1 000 ml,
mit Zylinderschloss fits TEMDEX® disinfectant dispenser  

1 000 ml, with cylinder lock

1 Stück 
piece

121 669 Aluminium aluminium

Frontblende gewölbt mit Sichtfenster, passend für TEMDEX® 
 Desinfektionsmittelspender 1 000 ml, mit Zylinderschloss  

Front plate arched with window, fits TEMDEX® disinfectant 
 dispenser 1 000 ml, with cylinder lock

1 Stück 
piece

Rohrrahmenhalterung mit Rückwand Tube frame holder with rear wall

 · nicht gemeinsam mit der Frontblende verwendbar 
not suitable together with the front panel

119 970
Edelstahl  

stainless steel

passend für TEMDEX® Desinfektionsmittelspender 500 ml,
bis 40 mm Rohrdurchmesser fits TEMDEX® disinfectant   

dispenser 500 ml, to 40 mm tube diameter

1 Stück 
piece

119 987
Edelstahl  

stainless steel

passend für TEMDEX® Desinfektionsmittelspender 1 000 ml,
bis 40 mm Rohrdurchmesser fits TEMDEX® disinfectant   

dispenser 1 000 ml, to 40 mm tube diameter

1 Stück 
piece
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Desinfektionsmittel- und Seifenspender Disinfectant and Soap Dispenser

 ·  mobil einsetzbar in hoch frequentierten Bereichen
mobile use in highly frequented areas

 · Spender aus antibakteriellem Aluminium
Dispensers of antibacterial aluminium

 · langer Armhebelspender, Bedienung durch Ellenbogen
long arm lever, operated with elbow

 · abschließbare Frontblende, mit Generalschlüssel zu öffnen 
lockable front panel, with master key (”One-Key“ system)

 · einfacher und schneller Flaschenwechsel
easier and faster change of bottles

 · Tropfschale inklusive – vermeidet Verschmutzung  
des Anwendungsbereiches 
Drip tray included – avoids  conta mination of  
the immediate vicinity

 · Informationsrahmen für wichtige Hinweise und Neuigkeiten 
Information framework for important notes and news

  
mobile Desinfektionsmittelsäule
Mobile disinfectants stand

Nr. Info

124 295 Aluminium
Kunststoff
Stahl 
aluminium
plastic
steel

 · Säule stand

 · Informationsrahmen (DIN A3)  
Information frames (DIN A3)

 · TEMDEX® Desinfektionsmittel-  
und  Seifenspender 1 000 ml  
mit  langem  Armhebel  
TEMDEX® disinfectant and  
soap  dispenser 1 000  mml with 
long arm lever

 · abschließbare Frontblende  
lockable front panel

 · Schalenhalter, inklusive Schale  
Cup holder, including cup

BHT WHD  
500 × 1 810 × 425 mm

1 Stück 
piece
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Desinfektionsmittel-  
und  Seifenspender
Disinfectant and soap dispenser

  
Ersatzpumpe
Spare pump
 · mit gekröpftem Saugrohr  
with cranked suction pipe

 · Fördermenge einstellbar  
(ca. 0,8 ml / 1,2 ml / 1,8 ml je Hub)   
Dosage adjustable (approx.  
0.8 ml / 1.2 ml / 1.8 ml per pass)

 · einfacher und schneller Flaschen-
wechsel durch  gekröpfte Pumpe  
easier and faster change  
of bottle due to cranked pump

Unsere kompakten Desinfektionsmittel- und  Seifen spender 
aus schlagfestem Kunststoff sind Allrounder. Sie sind 
äußerst robust, abschließbar und werden bereits mit einer 
Tropfschale geliefert. Die Spender sind bei Bedarf  
komplett zerlegbar und leicht zu reinigen. Die Pumpen 
 lassen sich leicht und ohne Werkzeug austauschen.

Our compact disinfectant and soap dispensers made 
of shock-resistant ABS plastic are allrounders. They are 
 extremely robust, lockable and are already equipped  
with a drip pan. The dispensers can be disassembled and 
cleaned easily. The pumps can be replaced easily  
without tools.

Spender dispenser Nr. Info

Desinfektionsmittel- 
und Seifenspender
Disinfectant and  
soap dispenser 

500 ml

119 918 Kunststoff 
plastic

weiß/grau
white/grey

 · mit gekröpfter Kunststoff-
pumpe with cranked plastic 
pump

 · abschließbar lockable

 · mit Tropfschale 
with drip pan

 · für Wand und Tisch 
for wall and table

 · besonders wirtschaftlich 
particularly economical

BHT WHD 
120 × 310 × 205 mm

12 Stück 
piece

Desinfektionsmittel- 
und Seifenspender 
Disinfectant and  
soap dispenser 

1 000 ml

119 932 Kunststoff 
plastic

weiß/grau
white/grey

BHT WHD 
120 × 340 × 230 mm

12 Stück 
piece

Ersatzpumpe
Spare pump

Nr. Info

für for 500 ml  
Spender dispenser

004 863
Kunststoff 

plastic passend für 119 918 fits to 119 918
1 Stück 
piece

für for 1 000 ml  
Spender dispenser

004 870
Kunststoff 

plastic passend für 119 932 fits to 119 932
1 Stück 
piece
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