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Baumwollmopp

cotton mop

Anwendung:
Feucht-/Nasswischen für Universalund Unterhaltsreinigung

Use:
moist-/wet wipe for universal
and routine cleaning

Eigenschaften:
Qualitäts-Wischmopp mit ausgezeichneter
Schmutzaufnahme und optimaler Gleitfähigkeit. Dieser Mopp zeichnet sich durch seine
hohe Haltbarkeit aus. Besonders geeignet
für PVC, Fliesen und glattes Feinsteinzeug.

Properties:
High quality cleaning mop with excellent dirt
holding and perfect lubricity. This cleaning mop
stands out due to its high durability.
A
Particularly suitable for PVC, tiling
and smooth stoneware.

Herstellungsart:
getuftet, innen Schlingen/außen Fransen

Manufacturing:
tufted, inside loops/
outside fringes

 1 
Art. Nr./art. no.

Größe/size

KTN VE/unit

6000300

40 cm

50

6000302

40 cm

50

6000301

40 cm

6000310

50 cm

6000311

50 cm

6000312

50 cm

A+C

50

A

50

B

A+C
B

Baumwollmopp ÜBERLÄNGE

cotton mop EXCESS LENGTH

Anwendung:
Feucht-/Nasswischen für Universalund Unterhaltsreinigung

Use:
moist-/wet wipe for universal
and routine cleaning

Eigenschaften:
Qualitäts-Wischmopp mit ausgezeichneter
Schmutzaufnahme und optimaler Gleitfähigkeit. Dieser Mopp zeichnet sich durch seine
hohe Haltbarkeit aus. Besonders geeignet
für PVC, Fliesen und glattes Feinsteinzeug.

Properties:
High quality cleaning mop with excellent dirt
holding and perfect lubricity. This cleaning mop
stands out due to its high durability.
Particularly suitable for PVC, tiling
and smooth stoneware.

Herstellungsart:
genäht, innen Fransen/außen Fransen

Manufacturing:
stitched, inside fringes/
outside fringes

 1 
Art. Nr./art. no.

Größe/size

KTN VE/unit

6000330

60 cm

25

D

6000332

110 cm

25

D

6000331

6000333

6000334

80 cm

130 cm

160 cm

25
25
25

C

A

50

50

B

D
D
D

D

Baumwollmopp Economic

cotton mop economy

Anwendung:
Feucht-/Nasswischen für Universalund Unterhaltsreinigung

Use:
moist-/wet wipe for universal
and routine cleaning

Eigenschaften:
Wischmopp mit hervorragender Schmutzaufnahme und guter Gleitfähigkeit. Dieser
Wischmopp zeichnet sich durch sein sehr gutes
Preis-/Leistungsverhältnis aus. Besonders geeignet für PVC, Fliesen und glattes Feinsteinzeug.

Properties:
Cleaning mop with excellent dirt holding
and perfect lubricity. This cleaning mop has
a very well price and performance proportion.
Particularly suitable for PVC, tiling
and smooth stoneware.

Herstellungsart:
getuftet, innen Schlingen/außen Fransen

Manufacturing:
tufted, inside loops/
outside fringes

 1 
Art. Nr./art. no.

Größe/size

KTN VE/unit

6000305

40 cm

60

6000315

50 cm

60

A
A

Microfasermopp ULTRA

microfibre mop ULTRA

Anwendung:
Feucht-/Nasswischen für Universalund Unterhaltsreinigung

Use:
moist-/wet wipe for universal
and routine cleaning

Eigenschaften:
Qualitäts-Microfaser Wischmopp mit sehr
hochwertiger weißer Microfaser (Langflor).
Dieser Wischmopp in Markenqualität besitzt
eine hervorragende Gleiteigenschaft sowie
Schmutzaufnahme und löst durch die mikroskopisch feinen Microfasern Schmutz aus
feinsten Unebenheiten der Böden.
Besonders geeignet für Parkett (ungeölt),
Fliesen und glattes Feinsteinzeug.

Properties:
Quality microfibre cleaning mop with very
high white microfibre quality (long pile).
This cleaning mop in brand quality has
an excellent lubricity as well as dirt holding
and solves because of the microscopically
fine microfibres dirt of the finest unevenA
ness of the grounds. Particularly
suitable for parquet (non-lubricated),
tiling and smooth stoneware.

Herstellungsart:
gewebt

Manufacturing:
woven

 1 
Art. Nr./art. no.

Größe/size

KTN VE/unit

6000350

40 cm

50

6000352

40 cm

50

6000351

6000355

6000356
6000357

40 cm
50 cm
50 cm
50 cm

A

50

A+C

50

A

50
50

A

B

A+C
B

B

C
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Microfasermopp Economic

microfibre mop economy

Anwendung:
Feucht-/Nasswischen für Universalund Unterhaltsreinigung

Use:
moist-/wet wipe for universal
and routine cleaning

Eigenschaften:
Microfaser Wischmopp mit hochwertiger
weißer Microfaser. Dieser Wischmopp zeichnet
sich durch sein sehr gutes Preis-/ Leistungsverhältnis aus. Besonders geeignet für Parkett
(ungeölt), Fliesen und glattes Feinsteinzeug.

Properties:
Microfibre cleaning mop with high quality
microfibre. This cleaning mop has a very well
price and performance proportion.
Particularly suitable for parquet (nonlubricated), tiling and smooth stoneware.

Herstellungsart:
gewebt

Manufacturing:
woven

A

 1 
Art. Nr./art. no.

Größe/size

KTN VE/unit

6000353

40 cm

50

6000358

50 cm

50

A
A

Microfasermopp PREMIUM

microfibre mop PREMIUM

Anwendung:
Feucht-/Nasswischen für Universalund Unterhaltsreinigung

Use:
moist-/wet wipe for universal
and routine cleaning

Eigenschaften:
Qualitäts-Microfaser Wischmopp mit hochwertiger weißer Microfaser (Langflor) und
blauen weichen Borsten für die etwas hartnäckigeren Verschmutzungen. Die blauen
Querborsten erhöhen den mechanischen
Scheuereffekt. Trotz der Querborsten besitzt
dieser Wischmopp eine hervorragende Gleiteigenschaft. Besonders geeignet für unebene
Holzböden, PVC und glattes Feinsteinzeug.

Properties:
Quality microfibre cleaning mop with very high
white microfibre quality (long pile) and blue
soft bristles for some stubborn dirt. The blue
cross bristles increase the mechanical scouring
effect. In spite of the cross bristles has this
cleaning mop an excellent lubricity.
Particularly suitable for structured wooden
floor, PVC and smooth stoneware.

Herstellungsart:
gewebt

 1 
Art. Nr./art. no.

Größe/size

KTN VE/unit

6000360

40 cm

50

A

6000365

50 cm

50

A

6000362
6000367

40 cm
50 cm

50
50

B
B

Manufacturing:
woven

A

B

Microfasermopp PROFI

microfibre mop PROFI

Anwendung:
Feucht-/Nasswischen für Universalund Unterhaltsreinigung

Use:
moist-/wet wipe for universal
and routine cleaning

Eigenschaften:
Qualitäts-Microfaser Wischmopp mit hochwertiger weißer Microfaser (Langflor) und
robusten grauen Borsten für eine hervorragende Gleiteigenschaft auf rauen Oberflächen.
Zusätzlich erzeugen die grauen Querborsten
einen mechanischen Scheuereffekt.
Besonders geeignet für raues Feinsteinzeug
und Terazzo.

Properties:
Quality microfibre cleaning mop with very high
white microfibre quality (long pile) and robust
grey bristles for an excellent lubricity on rough
surfaces. Additionally generate this grey bristles a mechanical scouring effect.
Particularly suitable for rough stoneware
and terrazzo.

Herstellungsart:
gewebt

A

Manufacturing:
woven

 1 
Art. Nr./art. no.

Größe/size

KTN VE/unit

6000400

40 cm

50

6000405

50 cm

50

A
A

Microfaser Speedmopp

microfibre speedmop

Anwendung:
Feucht-/Nasswischen für Universalund Unterhaltsreinigung

Use:
moist-/wet wipe for universal
and routine cleaning

Eigenschaften:
Qualitäts-Microfaser Wischmopp mit hochwertigen kurzen Microfaser Schlingen. Durch
die kurzen Schlingen besitzt dieser Wischmopp
eine exzellente Gleiteigenschaft (Leichtläufer).
Besonders geeignet für Parkett (ungeölt),
Fliesen und glattes Feinsteinzeug.

Properties:
Quality microfibre cleaning mop with high
quality short microfibre loops. By the short
loops has this cleaning mop an excellent
lubricity (smooth running). Particularly suitable
for parquet (non-lubricated), tiling and smooth
stoneware.

Herstellungsart:
gewirkt

Manufacturing:
arrased

 1 
Art. Nr./art. no.

Größe/size

KTN VE/unit

6000340

40 cm

50

6000345

50 cm

50

A+C
A+C

A

C
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Krankenhausmopp

hospital mop

Anwendung:
Feucht-/Nasswischen für Universal- und Unterhaltsreinigung in Krankenhäusern, Altenund Pflegeheimen

Use:
moist-/wet wipe for universal and routine
cleaning in hospitals and nursing homes

Eigenschaften:
Spezielle Microfaser- u. Baumwoll Mischfaser.
Die spezielle Mischfaserkombination ermöglicht eine viel höhere Schmutzaufnahmefähigkeit als bei herkömmlichen Baumwollmöppen.
Die Gleiteigenschaft ist hervorragende.
Besonders geeignet für PVC, Fliesen
und glattes Feinsteinzeug.
Herstellungsart:
getuftet auf gewebtem Träger

Properties:
Special microfibre and cotton mixed fibre.
The special microfiber combination allows
a very high dirty holding than conventional
cotton mops. The lubricity is excellent.
Particularly suitable for PVC, tiling
and smooth stoneware.

A

C

A

D

Manufacturing:
tufted on woven backing

 1 
Art. Nr./art. no.

Größe/size

KTN VE/unit

6000320

40 cm

50

6000325

50 cm

50

A+C
A+C

Acrylmopp

dust mop acrylic

Anwendung:
Trockenreinigung und Staubmopp. Geeignet
für die Universal- und Unterhaltsreinigung
in Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheim.

Use:
Dry cleaning and dust mop. Suitable for
the universal and routine cleaning in hospitals
and nurses homes.

Eigenschaften:
Dieser spezielle Wischmopp erzeugt beim
Wischen eine statische Aufladung, dadurch
besitzt der Acrylmopp die spezielle Eigenschaft
eines Staubmagneten. Besonders geeignet
für PVC, Parkett und Fliesen.

Properties:
This special cleaning mop generate at cleaning
a static charge because of that has this
cleaning mop the special propertie as a dust
magnet. Particularly suitable for PVC, parquet
and tiling.

Herstellungsart:
getuftet auf gewebtem Träger

Manufacturing:
tufted on woven backing

 1 
Art. Nr./art. no.

Größe/size

KTN VE/unit

6000390

40 cm

50

A

6000392

60 cm

25

D

6000394

110 cm

25

D

6000391

6000393
6000395

6000396

50 cm

80 cm

130 cm

160 cm

50
25
25
25

A

D
D
D

Microfasermopp IGEL

microfibre mop hedgehog

Anwendung:
Feucht-/Nasswischen für Universalund Unterhaltsreinigung

Use:
moist-/wet wipe for universal
and routine cleaning

Eigenschaften:
Dieser hochwertige Wischmopp besteht aus
Microfaser Plüsch und zeichnet sich durch seine Stacheln aus. Hervorragende Scheuer- und
Reinigungseigenschaften auf sehr rauen Bodenbelägen aus Stein. Auf Grund der Stacheln
gleitet dieser spezielle Wischmopp auch sehr
gut über raue Oberflächen. Besonders geeignet für Sicherheitsfliesen und extrem raue
Steinbeläge.

Properties:
This high quality cleaning mop consists of
microfibre plush and is characterized by its
spines. Excellent scouring effect and cleaning
performance on very rough floors made of
stone. On the basis of the spines this cleaning
mop slides very well above rough surfaces.
Particularly suitable for safety tiles and
extremely rough stone surfaces.

Herstellungsart:
gewebt

A

Manufacturing:
woven

 1 
Art. Nr./art. no.

Größe/size

KTN VE/unit

6000420

40 cm

50

6000425

50 cm

50

A
A

Microfasermopp meliert

microfibre mop flecked

Anwendung:
Feucht-/Nasswischen für Universalund Unterhaltsreinigung

Use:
moist-/wet wipe for universal
and routine cleaning

Eigenschaften:
Qualitäts-Microfaser Wischmopp mit äußerst
hochwertiger Microfaser (Langflor). Dieser
Wischmopp besitzt durch seine extreme Dichte
der Microfaser und der Florhöhe eine exzellente
Reinigungsleistung und Gleiteigenschaft.
Durch die mikroskopisch feine Microfaser löst
der Wischmopp mühelos Schmutz auch aus
feinsten Unebenheiten der Böden. Besonders
geeignet für Fliesen, PVC, Linoleum und Marmor.

Properties:
High quality cleaning mop with extremely
high quality microfibre (long pile). Due to the
extremely thickness of the microfibre and the
pile high. This cleaning mop has an excellent
cleaning performance and lubricity. Because of
the microscopically fine microfibre the cleaning
mop dissolves dirt from the fines grounds.
Particularly suitable for tiling, PVC, linoleum
and marble.

Herstellungsart:
gewebt

Manufacturing:
woven

 1 
Art. Nr./art. no.
6000460

Größe/size
40 cm

KTN VE/unit
50

A

6000461

40 cm

50

A

6000466

50 cm

50

A

6000465

50 cm

50

A

A
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Microfasermopp SANITÄR

microfibre mop SANITARY

Anwendung:
Feucht-/Nasswischen für Universalund Unterhaltsreinigung

Use:
moist-/wet wipe for universal
and routine cleaning

Eigenschaften:
Qualitäts-Microfaser Wischmopp mit hochwertiger weißer Microfaser (Langflor) und starken
Borsten aus Polypropylen für die hartnäckigeren Verschmutzungen im Sanitärbereich. Die
starken Borsten erhöhen den mechanischen
Scheuereffekt. Trotz der Borsten besitzt dieser
Wischmopp eine hervorragende Gleiteigenschaft und Reinigungsleistung. Besonders
geeignet für Fliesenböden.

Properties:
High quality microfibre cleaning mop with
very high-valency, white microfibre (long pile)
and strong bristles from polypropylene for
some stubborn dirt in sanitary area. The strong
bristles generate a mechanical scouring effect.
In spite of the bristles this cleaning mop has an
excellent lubricity and cleaning performance.
Particularly suitable for tile floors.

Herstellungsart:
gewebt

A

Manufacturing:
woven

 1 
Art. Nr./art. no.

Größe/size

6000500

KTN VE/unit

40 cm

6000501

40 cm

6000506

50 cm

6000505

50

50

50 cm

50
50

A

A

A
A

Parkettmopp SPEZIAL

parquet mop SPECIAL

Anwendung:
Feuchtwischen für Universalund Unterhaltsreinigung

Use:
moist wipe for universal
and routine cleaning

Eigenschaften:
Spezieller Wischmopp für Parkett und Laminat.
Die spezielle Fasermischung aus Polyester und
Baumwolle ermöglicht eine sanfte Reinigung
der empfindlichen und behandelten Oberflächen von Parkett- und Laminatböden. Die
Oberfläche wird nicht beschädigt und bleibt
somit längere Zeit neuwertig. Besonders
geeignet für Parkett, Holz, und Laminat

Properties:
Special cleaning mop for parquet and laminate. The special fibre mixture of polyester and
cotton allows a gentle cleaning of sensitive
and treated surfaces as parquet and laminate floors. The surface gets not damaged and
therefore it remains as good as new for a
longer time. Particularly suitable for parquet,
wood and laminate.

Herstellungsart:
gewebt

Manufacturing:
woven

 1 
Art. Nr./art. no.

Größe/size

KTN VE/unit

6000480

40 cm

50

6000485

50 cm

50

A
A

A

Microfasermopp PREMIUM BLAU

microfibre mop PREMIUM BLUE

Anwendung:
Feucht-/Nasswischen für Universalund Unterhaltsreinigung

Use:
moist-/wet wipe for universal
and routine cleaning

Eigenschaften:
Der qualitativ hochwertige Mikrofasermopp
mit Gewebeschlingen nimmt Schmutz und
Wasser sehr gut auf und sorgt für eine
gründliche Reinigung. Besonders geeignet
auf Fliesen, PVC, Linoleum und Marmor.

Properties:
The high quality cleaning mop with fabric
slings picks up dirt and water very well and ensures a thorough cleaning. Particularly suitable
for tiling, PVC, linoleum and marble.
Manufacturing:
stitch on woven backing

A

Microfasermopp CHENILLE

microfibre mop CHENILLE

E

Anwendung:
Bestens geeignet zum Staubwischen (trocken),
Nasswischen, sowie zur feuchten Anwendung
für die Universal- und Unterhaltsreinigung.

Use:
Ideally suited for dusting (dry), wet cleaning
as well as to moist use for the universal
and routine cleaning.

Eigenschaften:
Dieser Wischmopp besitzt eine besonders weiche
und feine Chenille-Oberfläche. Seine samtartige
Oberfläche dient der hervorragenden Schmutzaufnahme sowie der Gleitfähigkeit. Zieht den
Staub an und kann ausgeklopft werden.
Besonders geeignet für Parkett (ungeölt),
Fliesen und glattes Feinsteinzeug.

Properties:
This cleaning mop has a particularly soft
and fine chenille surface. It‘s velvety surface
serves for the excellent dirt holding as well
as the lubricity. Attracts dust and can be tapped.
Particularly suitable for parquet (non-lubricated),
tiling and smooth stoneware.

Herstellungsart:
genäht auf gewebtem Träger

 1 
Art. Nr./art. no.

Größe/size

KTN VE/unit

6000490

40 cm

50

6000495

50 cm

50

A

A

Herstellungsart:
getuftet auf gewebtem Träger

 1 
Art. Nr./art. no.
6000380

Größe/size
40 cm

KTN VE/unit
50

E

6000381

40 cm

50

E

6000386

50 cm

50

E

6000385

50 cm

50

E

Manufacturing:
tufted on woven backing

… so geht sauber!
956

seit 1

Microfasermopp ULTRA PLUS

microfibre mop ULTRA PLUS

Anwendung:
Feucht-/Nasswischen für Universalund Unterhaltsreinigung

Use:
moist-/wet wipe for universal
and routine cleaning

Eigenschaften:
Microfaser Wischmopp in Top Qualität mit
sehr hochwertiger weißer Microfaser. Dieser
Wischmopp in Markenqualität besitzt eine hervorragende Gleiteigenschaft sowie Schmutzaufnahme und löst durch die mikroskopisch
feinen Microfasern Schmutz aus feinsten
Unebenheiten der Böden. Mit den Außenfransen in Schlingenform ist es möglich auch
Problemstellen (Ecken) sehr leicht zu reinigen.
Besonders geeignet für Fliesen, PVC, Linoleum,
und Marmor.

Properties:

Herstellungsart:
gewebt

 1 
Art. Nr./art. no.

Größe/size

KTN VE/unit

6000470

40 cm

50

6000475

50 cm

50

A+C
A+C

Cleaning mop in top quality with very highvalency, white microfiber. This cleaning mop
in brand quality has an excellent lubricity as
well as dirt holding and dissolves dirt from the
fines ground due to the microscopically fine
microfibre. With the outside fray in loop form is
it possible to clean problem area`s very easily.
Particularly suitable for tiling, PVC,
linoleum and marble.
Manufacturing:
woven

A

C

Magnet Klapphalter

magnetic plastic frame

Für Wischmoppbezüge mit Taschen. Verbindungsbolzen aus Metall, Stielaufnehmer passend
für alle gängigen Stiele.

For mops with pockets. Connection bolts
of metal, suitable for all standard handles.

Art. Nr./art. no.

Größe/size

KTN VE/unit

9000024

40 cm

10

9000025

50 cm

10

Für Wischmoppbezüge mit Taschen und Laschen.
Verbindungsbolzen aus Metall, Stielaufnehmer
passend für alle gängigen Stiele.
Art. Nr./art. no.

Größe/size

KTN VE/unit

9000027

40 cm

10

9000028

Alu Stiel

50 cm

For mops with pockets and tabs. Connection
bolts of metal, suitable for all standard handles.

10

Art. Nr. 9000030 / KTN VE 50

aluminium handle

art. no 9000030 / unit 50

Passend für alle gängigen Halter. 1,40 m

Suitable for all standard frames. 1,40 m

Teleskop Stiel

aluminium telescopic handle

Art. Nr. 9000035 / KTN VE 20

Passend für alle gängigen Halter. 1,00 - 1,80 m

art. no 9000035 / unit 50

Suitable for all standard frames. 1,00 - 1,80 m
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A

Sonderanfertigung,
	
sowie weitere Wischmöppe
und individuelle Bedruckung auf Anfrage!
Pflegeanleitung:
• Erst nach dem Waschen mit max. Temperatur erhalten
die Wischmöppe ihre optimale Reinigungseigenschaft.

B

• Keinen Weichspüler verwenden.

• Microfasermöppe bei max. 60° Celsius trocknen.

• Zur Desinfektion dürfen nur Mittel mit Sauerstoffbleiche
(keine Chlorbleiche) verwendet werden.

•W
 ischmöppe nicht feucht lagern, da Gefahr von Verstockung.
• Nur geeignete Chemikalien zum Waschen, als auch zum
Reinigen verwenden.

C

	Special design, as well as other cleaning mops

and individual print on request!
care instructions:

•N
 ew, unwashed cleaning mops must be pre-washed at
the maximum recommended temperature before use.
After the first wash the cleaning mops get their perfect
cleaning performance.

D

• Do not use conditioner.
•T
 he dryer temperature for microfibre cleaning mops should
not exceed 60° C.
• For disinfecting may only be used cleaners with oxygen bleach
(no chlorine bleach).
•C
 leaning mops should not be stored wet, to avoid mold.

E

•O
 nly use suitable chemicals for washing and cleaning.

Ihr Fachhändler/ your distributor:

A Taschen mit Wasserauslass / pockets with water outlet
B Taschen und Laschen / pockets and flaps
C Farbcode / colour code

D Taschen zum Schnüren / pockets to lace up
E

Sito International GmbH & Co. KG
Lindauer Straße 15 • D-88145 Hergatz
Telefon: +49 (0) 8385 9222-0 • Telefax: +49 (0) 8385 9222-22
Email: info@sito.de • www.sito.de

Taschen (ohne Wasserauslass) / pockets (no water outlet)

