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 strong
saugstarkes Wischtuch aus Mehrschichtvlies 
mit Cellulosefaser · sehr voluminös · geprägte 
Struktur · sehr weich · robust und abriebfest 
(auch im nassen Zustand reißfest) · auswringbar 
und mehrfach ver wendbar · besonders umwelt -
freundlich · FSC®-zerti fi zierte Nonwoven-Qualität

Hauptanwendungsgebiete:
 · Multi-Funktionstuch für schwere Reingungsanforderungen
 · vielseitig einsetzbares Wischtuch für Wartungsarbeiten 
rund um das Auto

absorptive wipe made from a mixture of multi-layer nonwoven 
with cellulose fi ber · very voluminous · embossed structure · 
very soft · robust and abrasion-proof · (tear-resistant even in 
wet use) · squeezable and for multi use · especially environ-
mentally friendly · FSC®-certifi ed non-woven quality

Main Fields of Application:
 · multi-purpose wipe for heavy cleaning requirements
 · versatile wipe for maintenance works

 · FSC®-zertifi ziertes Produkt aus verant-
wortungsvoller Wald wirtschaft und anderen 
kontrol lierten Quellen
FSC®-certifi ed product from responsible forest 
management and other controlled sources

 · 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 
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 rub
abrasive Reinigungstücher · getränkt mit einer 
 speziellen Seifenlösung · hautschonend · rückfettend

Hauptanwendungsgebiete:
 · effektives Reinigungstuch für stark verschmutzte 
Hände, Werkzeuge, Maschinen und Arbeitsfl ächen

 · entfernt hartnäckige Verschmutzungen, Fette und 
Bitumen sicher und gründlich

abrasive cleaning wipes · impregnated with a special 
soap solution · skin-friendly · moisturizing

Main Fields of Application:
 · effective cleaning wipe for heavily dirty hands, 
tools, machines and work surfaces

 · removes safely and properly tenacious dirt, 
greases and bitumen

Handreinigung ohne  Wasser 
hand cleaning in one step 
without water

 entfernt starke Verschmutzungen 
auch an Werkzeugen
removes heavy dirt from tools

zur Oberfl ächenreinigung geeignet
for surface cleaning

 · rückfettend moisturizing

 · zieht schnell ein quickly absorbed

 · natürlicher pH-Wert natural pH

 · angenehmer Duft pleasant odour
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 handy & durex
2- (handy) und 3-lagige (durex) Wischtuchrollen 
aus Recycling Tissue · perforiert · hohe Lagen-
haftung durch Zwischenblatt-Verleimung · 
Volumenprägung zur Erhöhung der Aufnahme-
kapazität und -geschwindigkeit · sehr reiß- 
und nassfest · fusselarm · bis zu einem gewis-
sen Grad lösungsmittelbeständig · mehrfache 
 Rändelung der 2-lagigen Qualität (handy) erhöht 
die Lagenhaftung zusätzlich · handy plus und 
durex plus sind PEFC™-zertifi ziert

Hauptanwendungsgebiete:
 · effektives und wirtschaftliches Universaltuch 
für alle Einmal-Wischvorgänge in Lackier-
betrieben und Werkstätten zum Entfernen von 
groben Verschmutzungen und Flüssigkeiten

2- (handy) and 3-ply (durex) wiping rolls made of 
recycled tissue · perforated · strong adhesion 
of the layers due to glueing · the volume-embos-
sing increases absorbance capacity and speed · 
very tear resistant and high wet-strength · low 
linting and resistant to solvends (up to a certain 
degree) · the multiple knurding of the 2-ply 
quality (handy) provides an additional adhesion 
of the layers · handy plus and durex plus are 
PEFC™-certifi ed

Main Fields of Application:
 · effective and economic universal wipe for all 
kind of one-way wiping in all spray paint shops 
and work shops, for the removal of heavy dirt 
or liquids



 poly-wipe blue
robust and lint-free · nonwoven fl eece made of 100 % 
 melt-blown polypropylene · high wet-strength and absorbant 
(sponge-effect) · resistant to solvents and free from  silicon · 
multiple use

Main Fields of Application:
 · ideal wipe for wet-wiping, as well in combination 
with cleaning agents or solvents

 · especially for degreasing smooth and delicate 
surfaces (e. g. before spray painting)

robust und fusselfrei · nonwoven Qualität aus 100 % 
melt-blown Polypropylen · sehr nassfest und  saugfähig 
(Schwammtucheffekt) · lösungsmittelbeständig und 
 silikonfrei · mehrfach einsetzbar

Hauptanwendungsgebiete:
 · ideales Wischtuch zur Nass-Reinigung, auch in Ver-
bindung mit Reinigungs- oder Lösungmitteln

 · Insbesondere zur Entfettung glatter, empfi ndlicher 
 Oberfl ächen (z. B. vor dem Lackieren)

 · Sternchenprägung 
star pattern

 · silikonfrei
free from silicon

 · lösungsmittelbeständig
resistant to solvents

 · gute Nassfestigkeit 
good tear-resistance in wet use

 ·sehr hohe Reißfestigkeit 
very high tear-resistance
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 Bodenständer mit Abfallsackhalterung 
Floor stand with fi xture for rubbish bag
Industrierollen-Spender, Standgerät mit Abrissschiene, aus 
blau lackiertem Metall, mit seitlicher Befestigung für einen 
Abfallsack. Geeignet für Rollen mit max. 400 mm Breite und 
einem Durchmesser von bis zu 500 mm, mit ABS-Kunst-
stoff-Konus für alle Hülsengrößen. Der Spender ist durch die 
angebrachten Rollen auch leicht zu bewegen (fahrbar).

Floor stand for wiping rolls, blue coated metal, with tearing 
edge and fi xture for rubbish bag. Suitable for rolls up to 
a width of maximum 400 mm and a diameter of maximum 
500 mm with adapter for all core sizes.

 Wandhalter mit Abfallsack halterung 
Wall dispenser with rubbish bag fi xture
Industrierollen-Spender, Rollenhalter mit Abrissschiene, aus 
blau lackiertem Metall, zur Montage an der Wand, mit Be fes  -
tigung für einen Abfallsack. Geeignet für Rollen mit einer maxi-
malen Breite von 400 mm und einem Durchmesser von bis 
zu 400 mm mit ABS-Kunststoff-Konus für alle Hülsengrößen.

Wall dispenser for wiping rolls, blue coated  metal, with tea-
ring edge and fi xture for rubbish bag.  Suitable for rolls up 
to a width and a  diameter of maximum 400 mm with adapter 
for all core sizes.


