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microfi bre cloth „PLATINUM“ 
Use:
dry, damp and spray cleaning for universal 
and routine cleaning

Properties:
Long life, best at absorbing dirt and water, 
extra-tough and tear-resistant bordure 
“Overlock stitched”. Suitable for all types 
of surfaces. Approx. 80 % Polyester / 
20 % Polyamide, approx. 310 g/m2, 
cloth weight of approx. 50 g/pc. 

Manufacturing:
warp knitted

Microfasertuch „PLATINUM“
Anwendung:
Trocken-, Feucht- und Sprühreinigung 
für Universal- und Unterhaltsreinigung

Eigenschaften: 
Sehr lange Lebensdauer, beste Schmutz- u. 
Wasseraufnahme, frottierartige Oberfl äche, 
Einfassung extrastark mit reißfester „Overlock 
Vernähung“. Geeignet für alle gängigen Ober-
fl ächen. Ca. 80 % Polyester / 20 % Polyamid, 
310 g/m2, Tuchgewicht ca. 50 g/St. 

Herstellungsart:
gewirkt

� � � � �

Art. Nr./art. no. Größe/size KTN VE/unit

6000220 40 x 40 cm 20/10
6000221 40 x 40 cm 20/10
6000222 40 x 40 cm 20/10
6000223 40 x 40 cm 20/10

Microfasertuch „Profi “
Anwendung: 
Trocken-, Feucht- und Sprühreinigung 
für Universal- und Unterhaltsreinigung

Eigenschaften:
Frottierstruktur mit hohem Volumen, form-
stabil und besonders langlebig, Einfassung 
extrastark mit reißfester „Overlock Vernähung“.
Geeignet für alle gängigen Oberfl ächen. 
Ca. 80 % Polyester / 20 % Polyamid, 
ca. 300 g/m2, Tuchgewicht ca. 48 g/St. 

Herstellungsart:
gewirkt

� � � � �

microfi bre cloth „profi “
Use: 
dry, damp and spray cleaning for universal 
and routine cleaning

Properties:
Terycloth structure with high volume, 
dimensionally stable and durable, extra 
tough and tear-resistant bordure „Overlock 
stitched“. Suitable for all types of surfaces.
Approx. 80 % Polyester / 20 % Polyamide, 
approx. 300 g/m2, cloth weight 
approx. 48 g/pc.

Manufacturing:
warp knitted

Art. Nr./art. no. Größe/size KTN VE/unit

6000166 40 x 40 cm 20/10
6000167 40 x 40 cm 20/10
6000168 40 x 40 cm 20/10
6000169 40 x 40 cm 20/10
6000170 40 x 40 cm 20/10

Microfasertuch „Economic“
Anwendung: 
Trocken-, Feucht- und Sprühreinigung 
für Universal- und Unterhaltsreinigung

Eigenschaften:
Frottierstruktur, formstabil und langlebig, 
Einfassung extrastark mit reißfester 
„Overlock Vernähung“.
Geeignet für alle gängigen Oberfl ächen. 
Ca. 80 % Polyester / 20 % Polyamid, 
ca. 260 g/m2, Tuchgewicht ca. 42 g/St. 

Herstellungsart:
gewirkt

� � � � �

microfi bre cloth „economic“
Use: 
dry, damp and spray cleaning for universal 
and routine cleaning

Properties:
Terycloth structure with volume, 
dimensionally stable and durable, 
extra tough and tear-resistant bordure 
„Overlock stitched“. Suitable for all types 
of surfaces. Approx. 80 % Polyester / 
20 % Polyamide, approx. 260 g/m2, cloth 
weight approx. 42 g/pc.

Manufacturing:
warp knitted

Art. Nr./art. no. Größe/size KTN VE/unit

6000260 40 x 40 cm 20/10
6000261 40 x 40 cm 20/10
6000262 40 x 40 cm 20/10
6000263 40 x 40 cm 20/10
6000265 40 x 40 cm 20/10

Microfasertuch „Stretch“
Anwendung: 
Trocken-, Feucht- und Sprühreinigung 
für Universal- und Unterhaltsreinigung

Eigenschaften:
Elastische, glänzende Schlingenstruktur 
(frottierartig), Einfassung extrastark mit reiß-
fester „Overlock Vernähung“. Geeignet für alle 
gängigen Oberfl ächen. Ca. 80 % Polyester /
20 % Polyamid, ca. 300 g/m2, Tuchgewicht 
ca. 48 g/St. 

Herstellungsart:
gestrickt

� � � � �

microfi bre cloth „stretch“
Use: 
dry, damp and spray cleaning for universal 
and routine cleaning

Properties:
Elastic, shiny loop, terry cloth kind structure, 
extra tough and tear-resistant bordure 
„Overlock stitched“. Suitable for all types 
of surfaces. Approx. 80 % Polyester / 
20 % Polyamide, approx. 300 g/m2, 
cloth weight approx. 48 g/pc.

Manufacturing:
knitted

Art. Nr./art. no. Größe/size KTN VE/unit

6000160 40 x 40 cm 20/10
6000161 40 x 40 cm 20/10
6000162 40 x 40 cm 20/10
6000163 40 x 40 cm 20/10
6000165 40 x 40 cm 20/10
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microfi bre fl oor cleaning 
cloth/dish and kitchen cloth
Use:
dry, damp and spray cleaning for universal 
and routine cleaning

Properties:
Checked pattern textured surface, elastic, 
extra tough and tear-resistant bordure 
„Overlock stitched“. Suitable for all types 
of surfaces. Approx. 80 % Polyester / 
20 % Polyamide, approx. 290 g/m2, 
cloth weight approx. 87 g/pc. 

Manufacturing:
knitted

Microfaser Bodentuch /
Geschirr und Küchentuch
Anwendung:
Trocken-, Feucht- und Sprühreinigung 
für Universal- und Unterhaltsreinigung

Eigenschaften: 
Karierte, strukturierte Oberfl äche, dehnbar, 
Einfassung extrastark mit reißfester „Overlock 
Vernähung“. Geeignet für alle gängigen Ober-
fl ächen. Ca. 80 % Polyester / 20 % Polyamid, ca. 
290 g/m2, Tuchgewicht ca. 87 g/St.

Herstellungsart:
gestrickt

� � � � �

Art. Nr./art. no. Größe/size KTN VE/unit

6000150 50 x 60 cm 15/10

Art. Nr./art. no. Größe/size KTN VE/unit

6000151 50 x 60 cm 15/10

„Bodentuch“ / „fl oor cleaning cloth“

„Geschirr- u. Küchentuch“/„dish- a. kitchen cloth“

Microfaser Fenstertuch
Anwendung:
Feucht- und Sprühreinigung 
für Universal- und Unterhaltsreinigung

Eigenschaften: 
2 verschiedene Seiten (gerippt/mit Wellen-
struktur), Einfassung extra stark mit reißfester 
„Overlock Vernähung“. Besonders geeignet 
für Hochglanzoberfl ächen. Ca. 80 % Polyester / 
20 % Polyamid, ca. 290 g/m2, Tuchgewicht 
ca. 44 g/St.

Herstellungsart:
gewirkt

� � � � �

microfi bre window cloth
Use:
damp and spray cleaning for universal 
and routine cleaning

Properties:
2 different sides (ribbed/with wave structure), 
extra tough and tear-resistant bordure 
„Overlock stitched“. Particularly suitable 
for high gloss surfaces. Approx. 
80 % Polyester / 20 % Polyamide, approx. 
290 g/m2, cloth weight approx. 44 g/pc. 

Manufacturing:
warp knitted

microfi bre window- and 
polish cloth with hanging loop
Use:
dry and spray cleaning for universal 
and routine cleaning

Properties:
2 different sides with fi nely ribbed surface, 
extra-tough and tear-resistant bordure 
“Overlock stitched”. Particularly suitable 
for glass and mirror surfaces. 
Approx. 80 % Polyester / 
20 % Polyamide, approx. 300 g/m2, 
cloth weight of approx. 105 g/pc. 

Manufacturing:
warp knitted

Microfaser Fenster- 
und Poliertuch mit Aufhänger
Anwendung:
Trocken und Sprühreinigung für 
Universal- und Unterhaltsreinigung

Eigenschaften: 
2 verschiedene Seiten mit fein gerippter 
Oberfl äche, Einfassung extrastark mit reiß-
fester "Overlock Vernähung“. Besonders 
geeignet für Glas- u. Spiegeloberfl ächen. 
Ca. 80 % Polyester / 20 % Polyamid, 
ca. 300 g/m2, Tuchgewicht ca. 105 g/St.

Herstellungsart:
gewirkt

� � � � �

microfi bre dish-, glasses- and 
kitchen cloth with hanging loop
Use: 
damp and spray cleaning for universal 
and routine cleaning

Properties: 
2 different sides with fi nely ribbed surface, 
1 side for drying / 1 side for polishing, 
extra tough and tear-resistant bordure 
„Overlock stitched“. Particularly suitable 
for windows, drying and polishing. 
Approx. 80 % Polyester / 20 % Polyamide, 
approx. 350 g/m2, cloth weight 
approx. 123 g/pc.

Manufacturing:
arrased

Microfaser Geschirr-, Gläser- 
und Küchentuch mit Aufhänger
Anwendung:
Trocken- und Sprühreinigung 
für Universal- und Unterhaltsreinigung

Eigenschaften: 
2 verschiedene Seiten mit fein gerippter Ober-
fl äche, 1 Seite zum Abtrocknen / 1 Seite 
für Hochglanzpolitur, Einfassung extrastark 
mit reißfester „Overlock Vernähung“. 
Besonders geeignet für Fenster, Abtrocknung 
u. Polieren. Ca. 80 % Polyester / 20 % 
Polyamid, ca. 350 g/m2, Tuchgewicht 
ca. 123 g/St.

Herstellungsart:
gewirkt

� � � � �

Art. Nr./art. no. Größe/size KTN VE/unit

6000155 50 x 70 cm 15/10

Art. Nr./art. no. Größe/size KTN VE/unit

6000100R 39 x 39 cm 20/10
6000100 39 x 39 cm 20/10

6000100Y 39 x 39 cm 20/10
6000100G 39 x 39 cm 20/10

Art. Nr./art. no. Größe/size KTN VE/unit

6000105 50 x 70 cm 15/10
6000109 50 x 70 cm 15/10
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Art. Nr./art. no. Größe/size KTN VE/unit

6000185 35 x 40 cm 20/10
6000186 35 x 40 cm 20/10
6000187 35 x 40 cm 20/10
6000188 35 x 40 cm 20/10

microfi bre cloth „PU-SPECIAL“
Use:
damp and spray cleaning for universal 
and routine cleaning

Properties:
PU coated textured surface, very absorbent, 
streak free cleaning possible, easily washable, 
dirt dissolves very well by the special structure, 
hemless zig-zag edge. Particularly suitable 
for glossy surfaces. Approx. 70 % microfi bre / 
30 % polyurethane, approx. 340 g/m2, 
cloth weight of approx. 48 g/pc. 

Manufacturing:
warp knitted

Microfasertuch „PU-SPEZIAL"
Anwendung:
Feucht- und Sprühreinigung 
für Universal- und Unterhaltsreinigung

Eigenschaften: 
PU-beschichtete strukturierte Oberfl äche, sehr 
saugstark, streifenfreies Reinigen möglich, 
leicht auswaschbar, löst Schmutz sehr gut 
durch die spezielle Struktur, nur Zick-Zack-Rand. 
Besonders geeignet für Glanzfl ächen. Ca. 70 % 
Microfaser / 30% Polyurethan, 
ca. 340 g/m2, Tuchgewicht ca. 48 g/St.

Herstellungsart:
gewirkt

� � � � �

Art. Nr./art. no. Größe/size KTN VE/unit

6000191 40 x 38 cm 20/10
6000192 40 x 38 cm 20/10
6000193 40 x 38 cm 20/10
6000194 40 x 38 cm 20/10

microfi bre cloth „leather smooth“ 
PU-coated
Use:
dry, damp and spray cleaning for universal 
and routine cleaning

Properties:
Microfi bre cloth with PU coating and smooth 
surface, leather-like structure, absolutely streak- 
and lint free. Suitable on all common sufaces, 
especially windows, mirrors and high gloss 
surfaces. Approx. 70 % microfi bre / 
30 % polyurethane, approx. 260 g/m2, 
cloth weight approx. 40 g/pc. 

Manufacturing:
arrased

Microfasertuch Leder glatt 
„PU-beschichtet
Anwendung:
Trocken-, Feucht- und Sprühreinigung 
für Universal- und Unterhaltsreinigung

Eigenschaften: 
Microfasertuch mit PU-Beschichtung und 
glatter Oberfl äche, lederähnliche Struktur, 
absolut Streifen- und Fusselfrei. Geeignet für 
alle gängigen Oberfl ächen, besonders Fenster, 
Spiegel u. hochglänzende Oberfl ächen. 
Ca. 70 % Polyamid / 30 % Polyurethan, 
ca. 260 g/m2, Tuchgewicht ca. 40 g/St.

Herstellungsart:
gewirkt

� � � � �

Art. Nr./art. no. Größe/size KTN VE/unit

6000106 47 x 70 cm 10/10

microfi bre decanter and 
polishing cloth with hanging loop
Use:
dry and damp cleaning

Properties:
Drying and polishing dishes, cuterly, glasses, 
decanters and spectacles glasses. Prevents 
water and limescale edges, streak and lint free, 
extra tough and tear resistant bordure 
„Overlock stitched“. Approx. 70 % Polyes-
ter / 30 % Polyamide, approx. 160 g/m2, 
cloth weight approx. 52 g/pc. 

Manufacturing:
warp knitted

Microfaser „Dekanter- und 
Poliertuch“ mit Aufhänger
Anwendung:
Trocken- und Feuchtreinigung

Eigenschaften: 
Abtrocknen und Polieren von Geschirr, Besteck, 
Gläsern, Dekanter und Brillengläser. 
Verhindert Wasser- und Kalkränder, Streifen- 
und Flusenfrei. Einfassung extra stark mit reiß-
fester „Overlock Vernähung“. Ca. 70 % Polyes-
ter / 30 % Polyamid, ca. 160 g/m2, Tuchgewicht 
ca. 52 g/St. 

Herstellungsart:
gewirkt

� � � � �

Art. Nr./art. no. Größe/size KTN VE/unit

6000104 50 x 70 cm 20/10

microfi bre glasses and polishing
cloth, zig-zag edge without edging
Use:
dry and damp cleaning

Properties:
Drying and polishing dishes, cuterly, 
glasses and decanters. Prevents water 
and limescale edges, streak- and lint free.  
Without edging, only zig-zag edge.
Approx. 75 % Polyester / 25 % Polyamide, 
approx. 200 g/m2, cloth weight 
approx. 70 g/pc. 

Manufacturing:
warp knitted

Microfaser „Gläser- und Poliertuch“
Zick-Zack Rand ohne Einfassung
Anwendung:
Trocken- und Feuchtreinigung

Eigenschaften: 
Abtrocknen und Polieren von Geschirr, Besteck, 
Gläsern und Dekantern. Verhindert Wasser- 
und Kalkränder, Streifen- und Flusenfrei. 
Ohne Randeinfassung, nur Zick-Zack Rand. 
Ca. 75 % Polyester / 25 % Polyamid, 
ca. 200 g/m2, Tuchgewicht 
ca. 70 g/St. 

Herstellungsart:
gewirkt

� � � � �

microfi bre glasses and polishing
cloth, zig-zag edge without edging

Drying and polishing dishes, cuterly, 
glasses and decanters. Prevents water 
and limescale edges, streak- and lint free.  
Without edging, only zig-zag edge.

 % Polyamide, 

polishing cloth with hanging loop

Drying and polishing dishes, cuterly, glasses, 
decanters and spectacles glasses. Prevents 
water and limescale edges, streak and lint free, 

 % Polyes-
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microfi bre cloth „BRISTLES“
Use:
dry, damp and spray cleaning for universal 
and routine cleaning

Properties:
2 different sides (1 side to loosen tough dirt 
with the help of cross bristles / 1 side high 
quality terry cloth to absorb the loosened dirt), 
extra tough and tear-resistant bordure 
“Overlock stitched”. The side with the 
bristles is particularly suitable for resistant 
surfaces. Approx. 80 % Polyester / 
20 % Polyamide, approx. 380 g/m2, 
cloth weight approx. 60 g/pc.

Manufacturing:
knitted

Microfasertuch „BORSTEN“
Anwendung: 
Trocken-, Feucht- und Sprühreinigung 
für Universal- und Unterhaltsreinigung

Eigenschaften: 
2 verschiedene Seiten (1 Seite um hartnäckigen 
Schmutz mit der Hilfe der Borsten zu lösen /
1 Seite um den gelösten Schmutz mit der 
hochwertigen Frottestruktur aufzunehmen), 
Einfassung extrastark mit reißfester „Overlock 
Vernähung“. Die Seite mit den Borsten ist nur 
für unempfi ndliche Oberfl ächen geeignet. 
Ca. 80 % Polyester / 20 % Polyamid, ca. 380 g/m2, 
Tuchgewicht ca. 60 g/St.

Herstellungsart:
gestrickt

� � � � �

Art. Nr./art. no. Größe/size KTN VE/unit

6000230 40 x 40 cm 20/10
6000231 40 x 40 cm 20/10
6000232 40 x 40 cm 20/10
6000233 40 x 40 cm 20/10

microfi bre cloth „silk velvet“
Use:
dry, damp and spray cleaning for universal 
and routine cleaning

Properties:
Velour like gentle napped, extra tough 
and tear-resistant bordure „Overlock stitched“. 
Particularly suitable for metallic surfaces, 
ceramics and fi ttings. Approx. 80 % Polyester / 
20 % Polyamide, approx. 200 g/m2, 
cloth weight approx. 32 g/pc

Manufacturing:
woven

Microfasertuch „Seidenvelours“
Anwendung: 
Trocken-, Feucht- und Sprühreinigung 
für Universal- und Unterhaltsreinigung

Eigenschaften: 
Veloursartig, fein aufgeraut, Einfassung extra-
stark mit reißfester „Overlock Vernähung“. 
Besonders geeignet für metallische Ober-
fl ächen, Keramik, Armaturen. Ca. 80 % Polyester /
20 % Polyamid, ca. 200 g/m2, Tuchgewicht 
ca. 32 g/St.

Herstellungsart:
gewebt

� � � � �

Art. Nr./art. no. Größe/size KTN VE/unit

6000175 40 x 40 cm 20/10
6000176 40 x 40 cm 20/10
6000177 40 x 40 cm 20/10
6000178 40 x 40 cm 20/10

microfi bre fl eece cloth TOP quality
Use:
dry, damp and spray cleaning for universal 
and routine cleaning

Properties:
Very fi ne and smooth surface, for streak-
free and lint cleaning. Excellent cleaning 
performance for smooth, structured 
and sensitive surfaces.

Manufacturing:
water-jet compacted

Microfaser Vliestuch TOP Qualität
Anwendung: 
Trocken-, Feucht- und Sprühreinigung 
für Universal- und Unterhaltsreinigung

Eigenschaften: 
Sehr feine und geschmeidige Oberfl äche, 
ideales Tuch für die streifen- u. fusselfreie 
Reinigung. Besonders geeignet für glatte, 
strukturierten und empfi ndlichen Oberfl ächen. 

Herstellungsart:
wasserstrahlverfestigt

� � � � �

Art. Nr./art. no. Größe/size KTN VE/unit

6000215 40 x 40 cm 30/10
6000216 40 x 40 cm 30/10
6000217 40 x 40 cm 30/10
6000218 40 x 40 cm 30/10

Art. Nr./art. no. Größe/size KTN VE/unit

6000205 40 x 45 cm 20/10
6000206 40 x 45 cm 20/10
6000207 40 x 45 cm 20/10
6000208 40 x 45 cm 20/10

TOP Qualität / TOP quality (ca. 140 g/m2 / ca. 22 g/St)

Standard Qualität / standard quality (ca. 100 g/m2 / ca. 18 g/St)

Art. Nr./art. no. Größe/size KTN VE/unit

6000280 40 x 40 cm 30/10
6000281 40 x 40 cm 30/10
6000285 45 x 65 cm 20/10
6000286 45 x 65 cm 20/10

microfi bre cloth „koi“
Use:
dry, damp and spry cleaning for universal
and routine cleaning

Properties:
Very high grease dissolving power and dirt 
absorption. Extra tough and tear-resistant 
bordure „Overlock stitched“. Suitable for 
all types of surfaces, especially glass, 
mirrors, windows, chrome, screens. 
Approx. 80 % Polyester / 20 % Polyamide,
approx. 300 g/m2, cloth weight of approx. 
48 g/pc (40 x 40) or 87 g/pc (45 x 65). 

Manufacturing:
warp knitted

Microfasertuch „Koi“
Anwendung:
Trocken-, Feucht und Sprühreinigung
für Universal- und Unterhaltsreinigung

Eigenschaften: 
Sehr hohe Fettlösekraft und Schmutzauf-nah-
me. Einfassung extrastark mit reißfester „Over-
lock Vernähung“. Geeignet für alle gängigen 
Oberfl ächen, besonders Glas, Spiegel, Fenster, 
Chrom, Bildschirme. 
Ca. 80 % Polyester / 20 % Polyamid, 
ca. 300 g/m2, Tuchgewicht ca. 48 g/St. (40 x 40) 
oder 87 g/St. (45 x 65)

Herstellungsart:
gewirkt

� � � � �
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Art. Nr./art. no. Größe/size KTN VE/unit

6000120 20 x 17 cm 4/25

microfi bre glove „chenille“
Use:
dry and damp cleaning

Properties:
Washing glove for the 
automotive sector. 
One side of microfi bre 
and the second side 
of chenille cleaning fi bers. 
Very good dirt and dust pickup/
absorption. With elastic waistband. 
Approx. 70 % Polyester / 30 % Polyamide, 
weight of the glove approx. 78 g/pc. 

Manufacturing:
tufted

Microfaserhandschuh „Chenille“
Anwendung:
Trocken- und Feuchtreinigung

Eigenschaften: 
Waschhandschuh für den KFZ-Bereich. 
Eine Seite Microfaser u. die zweite Seite aus 
Chenille-Reinigungsfasern. Sehr gute Schmutz- 
und Staubaufnahme. Mit dehnbarem Gummi-
bund. Ca. 70 % Polyester / 
30 % Polyamid, Gewicht des Handschuhs 
ca. 78 g/St. 

Herstellungsart:
getuftet

� � � � �

Art. Nr./art. no. Größe/size KTN VE/unit

6000110 40 x 40 cm 20/10

microfi bre „polish- and dust cloth“
Use:
dry and spray cleaning for universal 
and routine cleaning

Properties:
2 different sides (deep-pile / terry cloth 
structure), particularly soft microfi ber with
a deep-pile, laser edge (hemless) so as not 
to cause scratching, particularly suitable 
for automotive interior care. 
Approx. 80 % Polyester / 20 % Polyamide, 
approx. 340 g/m2, cloth weight 
approx. 55 g/pc. 

Manufacturing:
warp knitted

Microfaser „Polier- und Staubtuch“
Anwendung:
Trocken und Sprühreinigung für 
Universal- und Unterhaltsreinigung

Eigenschaften: 
2 verschiedene Seiten (Hochfl or / Frottierstruk-
tur), besonders weiches Microfaser Hochfl or,  
Laserrand (randlos) damit möglichst keine 
Kratzer entstehen. Besonders geeignet für 
die KFZ-Innenraumpfl ege. Ca. 80 % Polyester / 
20 % Polyamid, ca. 340 g/m2, Tuchgewicht 
ca. 55 g/St. 

Herstellungsart:
gewirkt

� � � � �

Art. Nr./art. no. Größe/size KTN VE/unit

6000195 23 x 23 cm 10/10
6000196 23 x 23 cm 10/10
6000197 23 x 23 cm 10/10
6000198 23 x 23 cm 10/10

microfi bre cloth „sponge“
Use:
dry, damp and spray cleaning for universal 
and routine cleaning

Properties:
Very good cleaning performance and good water 
absorption through a foam insert. Usable at all 
common surfaces e. g. countertops, tables, 
cabinets and also as a dishcloth usable. 
Approx. 80 % microfi bre / 20 % polyurethane, 
approx. 600 g/m2, cloth weight of 
approx. 23 g/pc. 

Manufacturing:
knitted

Microfaser „Schwammtuch“
Anwendung:
Trocken-, Feucht- und Sprühreinigung 
für Universal- und Unterhaltsreinigung

Eigenschaften: 
Sehr gute Reinigungsleistung und gute 
Wasseraufnahmefähigkeit durch eine Schaum-
stoffeinlage. Nutzbar für alle gängigen 
Oberfl ächen wie z. B. Arbeitsplatten, Tische, 
Schränke und auch als Spültuch nutzbar. 
Ca. 80 % Polyamid / 20% Polyurethan, 
ca. 600 g/m2, Tuchgewicht ca. 23 g/St.

Herstellungsart:
gestrickt 

� � � � �

microfi bre glove „chenille“

dry and damp cleaning

Washing glove for the 

One side of microfi bre 

of chenille cleaning fi bers. 
Very good dirt and dust pickup/
absorption. With elastic waistband

 % Polyester / 30
weight of the glove approx. 

Art. Nr./art. no. Größe/size KTN VE/unit

6000118 38 x 38 cm 20/10

microfi bre „superfl uffy“
Use:
dry and damp cleaning

Properties:
Microfi bre cloth for cleaning, polishing, 
dusting, washing and to remove sealing. 
Especially for the automotive sector, 
extremely absorbent and 
gentle on the paint, lint free. 
Approx. 80 % Polyester / 20 % Polyamide, 
approx. 800 g/m2, cloth weight 
approx. 113 g/pc. 

Manufacturing:
warp knitted

Microfaser „Superfl ausch“
Anwendung:
Trocken- und Feuchtreinigung

Eigenschaften: 
Microfasertuch zum Reinigen, Polieren, 
Entstauben, Waschen und um Versiegelungen 
zu entfernen. Besonders für den KFZ-Bereich, 
extrem saugstark und lackschonend, fusselfrei. 
Ca. 80 % Polyester / 
20 % Polyamid, ca. 800 g/m2, Tuchgewicht 
ca. 113 g/St. 

Herstellungsart:
gewirkt

� � � � �

weight of the glove approx. 78 g/pc. 

of chenille cleaning fi bers. 
Very good dirt and dust pickup/
absorption. With elastic waistband. 

30 % Polyamide, 
weight of the glove approx. 

microfi bre „superfl uffy“
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Art. Nr./art. no. Größe/size KTN VE/unit

6000550 32 x 11 cm 20/10

microfi bre „glass and polish pad “
for velcro holders

Use:
dry, damp and spray cleaning for universal 
and routine cleaning

Properties:
Extremely fi ne and elastic structure, 
streak-free cleaning for surfaces such as 
glass, mirrors, ceramics, stainless steel, 
tiles, plastics and tables. Interior material 
4-ply for very high water absorption, 
extra tough and tear-resistant bordure 
“Overlock stitched”. Particularly 
suitable for glass and mirror surfaces.

Manufacturing:
warp knitted

Microfaser „Glas- und Polierpad"
mit Klettrückseite für Padhalter 
mit Velcro-Fixierung

Anwendung:
Trocken-, Feucht- und Sprühreinigung 
für Universal- und Unterhaltsreinigung

Eigenschaften: 
Extrem feine und elastische Struktur, streifen-
freie Reinigung von Oberfl ächen wie z. B. Glas, 
Spiegel, Keramik, Edelstahl, Fliesen, Kunststoffe, 
und Tische. Innenmaterial 4-lagig, somit ist 
eine extrem hohe Wasseraufnahmefähigkeit 
gegeben, Einfassung extrastark mit reißfester 
„Overlock Vernähung“. Besonders geeignet für 
Glas- und Spiegelfl ächen.

Herstellungsart:
gewirkt
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Pfl egeanleitung:
•  Max. Waschtemperatur entnehmen Sie bitte 

dem Waschsymbol der Tücher.
• Keinen Weichspüler verwenden.
• Microfasertücher bei max. 60° C trocknen.
• Zur Desinfektion nur Mittel mit Sauerstoffbleiche  
 (keine Chlorbleiche) verwenden.
•  Nur geeignete Chemikalien zum Waschen, 

als auch zum Reinigen verwenden. 
•  Nicht zusammen mit anderen Reinigungs-

tüchern waschen.

care instructions:
•  Maximum washing temperature please refer 

to the symbol of washing cloths.
• Do not use conditioner.
•  The dryer temperature for microfi bre 

cloths should not exceed 60° C.
•  For disinfecting may only be used cleaners with 

oxygen bleach (no chlorine bleach)
•  Only use suitable chemicals for washing 

and cleaning. 
• Do not wash with other cleaning cloths.

Eigenmarke auf Anfrage möglich!(Bedruckung, Waschetikett)
Privat label on request!(printed, wash label)

Sito International GmbH & Co. KG
Lindauer Straße 15 • D-88145 Hergatz
Telefon +49 8385 92220
Telefax +49 8385 922222
Email info@sito.de

Intelligent four-color system 
The four-color system serves to avoid germs. 
Each color is assigned to a specifi c cleaning 
or application area. This prevents confusion 
and ensures effi cient cleaning according to 
the hygiene standards (HACCP).

The four areas of application at a glance:

general applications (offi ce)

sensitive areas of application (kitchen)

sanitary applications (sanitary)

germ-bearing areas of use (lavatory)

Intelligentes Vierfarbsystem 
Das Vierfarbsystem dient der Vermeidung von 
Keimverschleppungen. Jede Farbe ist einem 
bestimmten Reinigung- bzw. Einsatzbereich 
zugeordnet. Dadurch ist eine Verwechslung aus-
geschlossen und ein Reinigen nach den Hygiene-
standards (HACCP) gewährleistet.

Die vier Einsatzbereiche im Überblick:

 Allgemeine Einsatzbereiche (Büro)

 Sensible Einsatzbereiche (Küche)

 Sanitäre Einsatzbereiche (Sanitär)

 Keimlastige Einsatzbereiche (WC)

www.sito.de


