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Spinnen- und insektenfrei durch den
Sommer - zuverlässige Partner stellen sich vor !
Spinnen und Insekten
einen unschönen Geruch und hält sie somit
von den zuvor behandelten Flächen ab. Es ist
ein giftklassefreies, geruch– und farbloses Insektizid mit sehr hoher
Wirkung. Für Menschen
und Tiere ist es unschädlich.

ADESECTIN–
Spinnenabwehr mit
Langzeitwirkung
Das Leben von Spinnen
und Insekten in der freien
Natur ist faszinierend zu
beobachten. Doch am
oder gar im Haus sehr oft
ein lästiges Unterfangen.
Wir alle wissen wie nützlich Spinnen sind.
Allerdings weben sie ihre
klebrigen Netze bevorzugt um Lichtquellen
am Haus, um Werbetafeln, Schaufensterflächen, in Lagerbereichen, Bushaltestellen,
an Hauswänden, in Eingangsbereichen
etc.,
weil sich dort ihre Nahrungsquelle tummelt.
Nach einiger Zeit und

wenn man diese nicht
regelmäßig entfernt, bietet dies Raum für unschöne Schmutzablagerungen.
Mit ADESECTIN können
Sie Spinnen und Insekten dauerhaft abwehren.
Sie pinseln einfach betroffene Stellen, Fenster–
und Türrahmen, nach
dem Säubern, mit ADESECTIN ein. Das ADESECTIN verströmt für

ADESECTIN bildet einen unsichtbaren kristallinen Film, der das Einnisten von Spinnen und
Insekten für
längere Zeit
verhindert.
Gebindegrößen:
100 ml
250 ml
1000 ml

STRATO Anti-Spinnen-System
einfach aufsprühen
Das STRATO-System haben wir Ihnen bereits in unserer Frühjahrsausgabe als PRODUKTNEUHEIT vorgestellt. ADESECTIN und
STRATO sind ein unschlagbares Team auf
dem Gebiet der Spinnenabwehr. Mit der
Sprühdüse können Sie das Anti-SpinnenMittel wunderbar sparsam dosieren.
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Themen in dieser
Ausgabe:


Spinnen– und
insektenfrei



Messeneuheiten



HAUG-Bürsten



DUNI

Der Insektenvernichter
Schaffen Sie sich Mücken und andere Insekten vom Hals !
Der Insektenvernichter
ist aus Aluminium von
hoher Qualität hergestellt.
Dank seiner ansprechenden Ästhetik passt er
sich allen Umgebungen
gut an.
Er hat eine energiesparende UV Lampe mit
sehr hoher Anziehungskraft.
Die Insekten werden
durch das Licht angelockt und bleiben auf der
auswechselbaren Klebefolie haften.
Der Insektenvernichter
ist hygienisch und kann
im Lebensmittelbereich,
sowie in anderen sensiblen Bereichen wie Küche,
Krankenhaus, Schule
B ü r o
e t c .
eingese t zt
werden.
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Messeneuheiten 2010
vorgestellt von unseren Spezialisten
Viele verschiedene Fachmessen in
den Bereichen Reinigung und Hygiene finden jedes Jahr aufs Neue
statt.
Hierher kommen Fachleute aus
ganz unterschiedlichen Branchen.

Für Hendrik und Horst Hennel, die
beiden zur Zeit aktiven Außendienstler und Allrounder der Hennel GmbH, ist der Besuch dieser
Messen nicht nur Pflicht sondern
auch Leidenschaft.

Denn hier können sie im Austausch mit anderen Fachleuten
stetig ihre Kenntnisse mit Neuem anreichern und diese Errungenschaften an ihre anspruchsvollen und vielseitig interessierten Kunden weitergeben.

BÜFA PETROSOL FOAM - ein unschlagbares DUO - stellen wir

Ihnen in un-

serem HENNEL-Aktuell, in dieser Ausgabe beiliegend, vor.
Hendrik Hennel:
„Büfa Petrosol Foam, Schaumkanone + Reiniger, ein Fortschritt auf dem Sektor der Sanitärreinigung! Dieser Reiniger ist verschäumbar und kann
seine Reinigungskraft viel länger entfalten als herkömmliche Reiniger. “

+

SEBO DART 3
Lassen Sie mühelos Hartböden glänzen.
Horst Hennel:
„SEBO DART 3, für die tägliche Unterhaltsreinigung,
Sebo hat bewiesen, dass sie fortschrittlich entwickeln können. Ein Ultra-High-Speed-Saugbohner - das überzeugt!
Ideal einsetzbar auf kleinen und überstellten Flächen.“

Professionelle Performance für
glänzende Bodenpflege
Noch nie war es so
einfach,
Hartböden
glänzen zu lassen. Der
innovative Ultra-HighSpeed
Saugbohner
SEBO DART 3 arbeitet
mit einem patentierten
Pflegepadteller. Seine
drehmomentgesteuerte Mechanik garantiert,
dass sich der Pad auf
unterschiedlichen Böden ohne Zeitverzögerung immer auf die
richtige Arbeitshöhe
einstellt. Mit 2.000
Umdrehungen/ Minute

und
Pflegepads mit Diamantausstattung
erzielt
der
SEBO
DART 3 einen
einzigartigen
Glanzeffekt. Feinen Polierstaub saugt
er sofort auf. Das Ergebnis ist eine
saubere und glänzende Oberfläche.
Das ist optimale Bodenpflege von
SEBO - mühelos und ohne Einsatz
von Chemie.
Jeder Staub wird sofort geschluckt.
Im transparenten Saugkanal kann
man sehen, wie der Polier-Staub sofort aufgenommen wird. Auf Knopfdruck lässt sich der Saugkanaldeckel

zur Reinigung abnehmen und ohne
Mühe wieder einsetzen. Der SEBO
DART 3 kann im Handumdrehen vom
Saugbohner zum Handstaubsauger
werden und damit zur kompletten
Bodenpflegelösung, die im Einsatz
äußerst ökonomisch ist.
Das SEBO DART 3 GLANZPROGRAMM: Die innovative SEBO– Pflegepad-Technologie besteht aus vier
Pflegepads, die Parkett, Marmor,
Linoleum und andere Hartböden optimal pflegen und polieren.
Jede Farbe signalisiert den besonderen Einsatzzweck. Die Pads sind extrem abriebresistent und können bis
zu 10.000 qm glänzend polieren.
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„Ideal zur Pflege und zum Erhalt
eines gleichmäßigen, seidenmatten Erscheinungsbildes von Parkett und anderen Holzböden.“

Der rote Pflegepad entfernt stärkere
Gebrauchsspuren und kleinere Kratzer von der Oberfläche. Unerlässlich ist darauf aufbauend die Glanzpolitur mit dem gelben Pflegepad und im nächsten Schritt
die Hochglanzpflege mit
dem grünen Pad.
Der grüne Pflegepad eignet
sich für die tägliche Unterhaltspflege, erzeugt und
bewahrt Hochglanz auf der
Oberfläche.
Der blaue Pad ist der Spezialist zur Politur von gewachsten Böden und Böden mit weicher Beschichtung.
Der SEBO DART 3 lässt sich sanft
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und spurlos lenken. Die um 360 Grad
beweglichen Laufrollen führen den
SEBO DART 3 spielend in jeden Winkel und um jede Kurve.
Drei gummierte Laufrollen schützen
den Bodenbelag. Das um 90 Grad
vertikal und 180 Grad horizontal verstellbare Dreh-Kipp-Gelenk macht
diesen Allrounder enorm beweglich.
Der SEBO DART 3 stellt sich automatisch auf wechselnde Bodeneigenschaften wie Parkett, Naturstein, Linoleum oder PVC ein und reagiert
sofort mit der optimalen Höheneinstellung.
Diese automatische Anpassung garantiert zusätzliche Sicherheit und
reduziert den Verschleiß der Pads.
Außerdem schützen weiche Stoßbandagen gegen Arbeitsspuren. So werden Möbel und Wände beim Polieren
geschützt. Der SEBO DART 3 hinterlässt keine Kratzer und andere Spuren.

PROFI-FAZIT:

„Leichte Bedienung, schneller
Einsatz, professionelle Leistung! Was will man mehr? Der
SEBO DART 3 poliert effizient
und mühelos - auch in kleineren Räumen und auf überstellten Flächen. Durch das regelmäßige Polieren bewahrt der
Boden seinen Glanz und seinen
Wert. Der SEBO DART 3 erfüllt
die hohen Ansprüche professioneller Bodenpflege. Er ist
leicht zu handhaben und auf
kleineren und mittleren Gewerbeflächen hervorragend einsetzbar.“

Wussten sie schon…
Weniger Zeit fürs Putzen, mehr Zeit für die schönen Momente mit unseren

HENNELTipps
… dass der „SPAGHETTI-MOP“ die
wirksamste FEUCHTWISCHMethode ist?
Wir räumen auf mit angestaubten
Vorurteilen,
die der Mop
leider über
all die Jahre
noch nicht
abschütteln
konnte.
Wir sind überzeugt davon, dass
der Mop von allen Bodenwischpflege-Systemen die gründlichste,
schnellste und porentiefste Reinigung bewirkt. Sie können rückenschonend arbeiten, kommen in
jede Ecke und den kleinsten Winkel und bleiben mit ihren Händen
dem Schmutzwasser fern. Außer-

dem können Sie sicher sein, dass
der Mop den aufgenommenen
Schmutz sehr gut an das Wasser
abgibt und Sie hygienisch weiterreinigen können.
Weite Teile unserer Kundschaft
konnten wir bereits für dieses ReinigungsSystem begeistern.
Überzeugen Sie sich selbst!
Mit dem Vileda-SWEP-TWIST-MOP
benötigen Sie nicht einmal einen
Fahreimer mit Presse.
Ein einfacher Eimer, unsere hoch
wirksamen Reiniger und der Vileda
-SWEP-TWIST-MOP genügen, um
auch in kleinen Räumen und auf
Mini-Flächen eine porentiefe Reinigung zu erzielen.

Eintauchen
Drehen – Auswringen
und Wischen.
Ideal für den privaten Gebrauch,
aber auch toll einsetzbar in kleinen
Teeküchen, Büros und auf kleinen
gewerblichen
Flächen.
Fragen Sie auch gerne nach unseren weiteren MopReinigungsSystemen mit Fahrwagen und Presse.
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HAUG Bürsten
Mit Flexo– und Scheuerbürste haben Sie den Schmutz im Griff.
D i e
HAUG
Flexobürste ist
biegsam
u n d
p a s s t
sich der
Oberfläche an.

Mit der Flexobürste von HAUG gelingt
Ihnen eine intensive Reinigung auch
in schwierigen Bereichen, die hygienisch sauber werden sollen. Die Flexobürste ist wunderbar biegsam. Aus
diesem Grund passt sie sich bei der
Reinigung an die jeweiligen Oberfläche gut an. Mit der HAUG Scheuerbürste haben Sie die Möglichkeit,
hartnäckigen Schmutz leicht zu entfernen. Sie liegt gut in der Hand für
eine mühelose Reinigung.

Die HAUG Scheuerbürste liegt gut
in der Hand.

HENNELTIPP vom Profi für unsere Leser: „Sehr geehrter Herr Hennel,
wie bekomme ich eigentlich meine Fliesenfugen richtig sauber?“
Sauberkeit bis in die kleinsten Ritzen
mit der
HAUG Universalbürste.

Weise so einfach nicht entfernen.

Sehr geehrte Frau
Schwartz,
vielen
Dank für Ihre Frage!
Erst einmal vorweg,
Sie sind nicht die
einzige, die sich diese Frage stellt.
Wir alle, sowohl Gewerbe als auch
Haushalt haben das Problem, dass
sich gerade in Fliesenfugen und auch
anderen kleinen Ritzen in Küche
(gerne um den Herd herum) und Bad
der Schmutz unhygienisch nach und
nach ansammelt. Diese Verschmutzungen kann man auf herkömmliche

Sie benötigen ein Microfasertuch, die
HAUG-Flaschenbürste und die HAUG
Uni versalb ürste , einen Vliesschwamm, den BÜFA-Citro-Reiniger
sowie ein M-Power-Tuch zum Nachtrocknen und los geht´s.

Hier nun unsere Problemlösung für
Sie:

Die Fliesenfugen vornässen, den
Reiniger auftragen und nun Flächen,
Fugen und Ritzen mit dem Vliesschwamm gut scheuern und abreiben. Die Fugen und Ritzen mit der
Universalbürste und für kleinste
Ecken mit der Flaschenbürste bearbeiten und den Reiniger gut einarbei-

Frau Schwartz

ten. Die biegsame Flaschenbürste
lässt sich hervorragend an alle zu
bearbeitenden Flächen anpassen.
Etwas einwirken lassen und dann mit
klarem Wasser ordentlich spülen.
Die Flächen, Fugen und Ritzen mit
dem M-Po wer- Tuch gründlich
trockenreiben, so dass keine Feuchtigkeit zurück bleibt.
Freundliche Grüße.
Ihr
Horst
Hennel

Staubwedel
Die neue Generation
Die
NEUENTDECKUNG unter
den
vielen
StaubwedelAngeboten!
Dieser Staubwedel lässt sich
biegen!
So können Sie

mühelos über
jede Oberfläche
gleiten
und
ganz
leicht störenden
Staub
entfernen.
Durch
den
Teleskop-Stiel
können
Sie

die Länge passgenau einstellen und
anschließend zum
Verstauen auseinanderschrauben.
Ideal für
Gewerbe und
Haushalt.
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Duni - Sommer - Märchen

SERIE

CAPRI

GRÜN

SERIE

CAPRI

GELB

Liebe Leser und liebe Leserinnen unseres
HENNEL-Magazins
Wir möchten gerne den Bereich
„Leser fragen, Profis antwor-

Wir freuen uns über
jeden
Beitrag
!

ten“ weiter ausbauen.
Ein herzliches Dankeschön an
dieser Stelle an Frau Schwartz
für ihren spontanen Beitrag!
Wenn auch Sie Fragen haben
oder Sie eine Problemlösung
von unseren Spezialisten benötigen, können Sie diese gerne an unseren Innendienst
senden:

Wir werden die eingesendeten
Fragen und die passenden Problemlösungen dazu in den nächsten
Ausgaben unseres HENNELMagazins bearbeiten.

silke.hennel@hennel-gmbh.de

schöne sonnige Sommerzeit und
einen erholsamen Urlaub, wo immer Sie Ihn auch verbringen werden, ob nun zu Hause, in den
Bergen
oder am
Meer.

Wir
wünschen
Ihnen
und
Ihrer Familie eine

Ihr
Hennel-Team.

Erfahrung, mit der Sie rechnen können.
Impressum
Das Magazin liefert Informationen rund um das Angebot der Hennel GmbH und erscheint 4x im Jahr.
Wenn Sie das Magazin zukünftig nicht bekommen möchten, senden sie uns einfach eine kurze E-Mail
an: info@hennel-gmbh.de
Über Fragen und Anregungen freuen wir uns.

Verantwortlich für Marketing und Redaktion: Maike Hennel und Horst Hennel

Besuchen Sie uns im Internet: www.hennel-gmbh.de

