HENNEL-Magazin
Herbst/ Winter 2012
Teppichboden
Sprühextraktion mit System

In dieser Ausgabe unseres
HENNEL-Magazins widmen
wir uns dem Thema der
Teppichboden– und Polsterreinigung mit dem System
der Sprühextraktion. Starke
Maschinen mit großer Leis-

tung und die richtigen Reiniger verhelfen
zu einem überzeugenden sauberen Ergebnis.
Auf den Seiten 2, 3 und 4 finden Sie
alles rund um unser Titel-Thema. Auf
Seite 4 stellen wir Ihnen das Detaprofi–

Ausgabe:
Herbst/ Winter 2012

Themen in dieser
Ausgabe:



Sprühextraktion mit System



Detaprofi-Set
für die professionelle Detachur



Neuheiten



Duni



Wir empfehlen



Altbewährtes

Set von Büfa vor. Eine
neu entwickelte Fleckentferner-Serie für die
professionelle Detachur.
Fragen beantworten wir
wie immer gerne telefonisch oder per E-Mail.
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Sprühextraktion
Bei der Sprühextraktion wird eine
Lösung bestehend aus Wasser
und Reinigungsmittel auf die Teppichfaser gesprüht und sofort wieder abgesaugt.

termöbeln oder von Autositzen
verwendet werden.

Die Geräte haben eine leistungsstarke Pumpe und einen großen
Tank, so dass unabhängig von
Sabrina-Maxi 30L ist eine profes- weiteren speziellen Zusatzgeräten
sionelle Maschine zur Reinigung effizient gearbeitet werden kann.
von Teppichbodenoberflächen
mittlerer Größe, ist ebenfalls kom- Sprühextraktion
pakt und leicht zu tragen - ideal für
mit mechanischer Wirkung
Reinigungsbetriebe.
1.
Powerbürste mit einer rotierenden Bürste
Wegen ihres kleinen Umfangs ist
Powerbürste mit zwei rotiesie für die Reinigung in Zügen, 2.
renden Bürsten und DurchBussen, Kinos und Flugzeugen
lauferhitzer
besonders geeignet.

3.
Die Sprühextraktionsgeräte beste- Sabrina-Maxi kann ebenfalls mit
hen aus dem Gehäuse der Ma- der Powerbürste ausgestattet wer4.
schine, den Schläuchen und dem den.
Außenadapter zum Sprühen und
Absaugen.
Alle Geräte sind mit einer hohen
Saugleistung ausgestattet und
können somit Verschmutzungen
sehr gut absaugen. Eine schnelle
Trocknung ist hierdurch gewährleistet.

Grace 70L ist eine professionelle
mit zwei Absaugmotoren ausgestattete Maschine für die schnelle
Reinigung großer Teppichoberflächen.
Die hohe Saugleistung ermöglicht
eine rückstandslose Reinigung
und sehr schnelle Trocknung.
Die Tanks, jeder mit 70 Litern FasSabrina 14L ist ein Gerät, das zur sungsvermögen, garantieren eine
Reinigung von kleinen Teppich– besonders lange Arbeitszeit.
und Hartbodenoberflächen dient.
Adapter und Zubehör können mit
Trotz der kleinen Maße ist Sabri- Kupplungshaken am Gerät befesna für den professionellen Einsatz tigt werden, damit es bequem
und den intensiven Gebrauch in transportiert werden kann.
Reinigungsbetrieben geeignet.
Grace kann ebenso wie SabrinaSabrina kann mit weiteren Aufsät- Maxi mit der Powerbürste ausgeszen auch zu Reinigung von Pols- tattet werden.

Reinigungsm ittel-Dosiersystem SMARTKIT
Vorsprühsystem mit der Vorsprühlanze direkt über die
Extraktionsmaschine

Mit Hilfe der mechanischen Wirkung einer rotierenden Bürste
(Powerbürste) werden noch bessere Reinigungsergebnisse erzielt.

Durch den Einsatz einer vorgeschalteten Dosiereinrichtung
(SMARTKIT-System) ist im Frischwassertank nur reines Spülwasser
- das Spülen der Pumpe entfällt - .
Mit dem Vorsprühen der Reinigungsflotte (SMARTKIT-System
und Vorsprühlanze) direkt aus der
Extraktionsmaschine erhöht sich
die Reinigungsleistung, weil der
Schmutz bereits angelöst ist.
Der Teppichboden wird mit Frischwasser ausgespült - die Benutzung
eines externen Sprühgerätes entfällt - .
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Sprühextraktion
Durch den Einsatz der Powerbürste erhöht sich ebenfalls die
Reinigungsleistung, die Flächen
werden mit weniger Flüssigkeit
durchnässt, die Trocknungszeit
wird verkürzt.
Wir empfehlen vor der Reinigung der Teppichböden das
Vorsprühen der Teppichoberflächen mit der Reinigungsmittellösung.
Mit dem SMARTKIT-System haben Sie die Möglichkeit, die automatische Dosierung des Reinigungsmittels, das Einsprühen zur
Vorbehandlung und das Abspülen
der Teppichbodenoberfläche
durchzuführen.

Das SMARTKIT-System bietet
zum einen die automatische
Konzentration der Reinigungsmittel bei der Vorbehandlung und
zum anderen das besonders
wichtige Spülen im Anschluss.
Durch das Spülen mit Frischwasser werden Schmutz und Rückstände von Chemie entfernt, und
somit ein schnelles Nachverschmutzen verhindert.

Lavenium TP von Büfa
Die Vorteile
Systems:


Die Verschmutzungen lassen sich
leichter entfernen, die darauf folgende Reinigung wird beschleunigt und bessere Reinigungsergebnisse werden somit erzielt.

des

SMARTKIT-

Wasser und Reinigungsmittel sind getrennt voneinander und werden erst beim
Sprüh– oder Reinigungsvorgang automatisch in der
korrekten Dosierung gemischt.

Lavenium TP ist speziell für
den Einsatz in Sprüh-Extraktionsgeräten für die Reinigung von farb- und wasserbeständigen Teppichen,
Teppichböden und Polstermöbeln entwickelt worden.

Die guten Emulgiereigenschaften beseitigen auch
Vorsprühen, Reinigen, Spü- ölige und fettige Verschmutlen und Absaugen mit nur
zungen.

Effizient und sparsam!


einem Gerät!
Ohne zwischenzeitliches
Leeren, Wiederbefüllen und
Mischen.
Durch die Trennung von
Wasser und Reinigungsmittel, kann mit klarem Wasser
auch einfach nur gespült
werden.

Das Vorsprühen kann mühelos
mit der sich am Gerät befindlichen Vorrichtung vorgenommen
werden, dabei wird noch zusätzlich die optimale Konzentration
der Reinigungsmittel erreicht.

Für die Reinigung empfehlen wir:



beste Reinigungsresultate



einfache Handhabung und
Transport



zeitsparend



materialschonend



zur Unterhaltsreinigung und
Grundreinigung einsetzbar

Lavenium TP:


ist vorentschäumt und
waschaktiv



hat ein ausgezeichnetes Pigmentablöse–
und Schmutztragevermögen



ist frei von optischen
Aufhellern



in kaltem Wasser gut
löslich,.

Für alle Gerätetypen geeignet.
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Detaprofi-Set von BÜFA
Universelle Fleckentferner-Serie für die professionelle Detachur
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Neuheiten:
Neoprene-/ Latex-/ Nitril-Handschuhe
Die VancouverHandschuhe
sind
NitrilHandschuhe,
haben
eine
Stärke von ca.
0,38 mm und
sind ca. 31 cm lang.
Die lieferbaren Größen sind 7, 8, 9,
10, 11.
Die Van c ouv erHandschuhe sind latexfrei und zum
Einsatz im Reinigungs– und Lebensmittelbereich sehr gut geeignet. Für einen angenehmen weichen Tragekomfort sind sie von
innen velourisiert.
Sie sind mit einem Waffelmuster
geprägt, so dass sie einen guten
Nassgriff garantieren. Die Vancouver-Handschuhe liefern eine hervorragende Abriebfestigkeit.
Die Kenora-Handschuhe besteh e n a u s e i n er N e op r e n e Oberschicht und einer Naturlatex-

Unterschicht.
Die
LintaoSie
haben
Feinstrickeine Stärke
Handschuhe
von 0,7mm
bestehen
aus
und sind ca.
100% Nylon in
32 cm lang. der Farbe blau und haben eine
Wir
liefern Polyurethanbeschichtung an der
diese Handschuhe in den Größen Handinnfläche.
8, 9, und 10.
Sie sind nahtlos gearbeitet, so
Durch die besondere Doppelbe- dass auch bei längerem Tragen
schichtung aus Neoprene und ein hoher Tragekomfort gewährNaturlatex sind sie sehr wasser- leistet ist.
abweisend und die Hände sind
besonders lange geschützt und Die Lintao-Handschuhe liefern wir
trocken. Innen sind sie velouri- in den Größen 6, 7, 8, 9, 10 und
siert für einen angenehmen wei- 11.
Die Lintao-Feinstrick-Handschuhe
chen Tragekomfort.
sind extrem leichte Handschuhe
Sie eignen sich zum Einsatz in mit sehr gutem Tastempfinden.
Lebensmittelbereichen, weil sie
einen guten Griff in feuchter Um- Durch den Feinstrick sind die Fingebung haben und guten Halt bei ger sehr gut beweglich.
rutschigen Gegenständen liefern.
Die Lintao-Feinstrick-Handschuhe
Sie sind wärmestabil und formbepassen sich den Händen extrem
ständig in warmem Wasser.
gut an.

Neuheiten:
DreiecksStaubfeger und Dachrinnenbürste
langt man in jeden noch so
schwer zugänglichen Winkel.

Neu in unserem Programm ist der
DreiecksStaubfeger.
Durch seine dreieckige Form ge-

Der DreiecksStaubfeger kann
am Kopf abgewinkelt werden, so
dass auch an extrem schwer
zugänglichen Stellen der Staub
leicht entfernt werden kann.
Der Teleskopstiel ist extra lang
und ausziehbar bis zu 255 cm,
so dass der Staubfeger auch in
hohen Räumen gut einsetzbar
ist.
Die Synthetikborsten sind unempfindlich und gut zu säubern.

Eine weitere Neuheit in unserem
Program ist die Dachrinnenbürste.
Sie ist ebenso wie der Dreiecksbesen ausgestattet mit einem Teleskopstil , der Kopf kann abgewinkelt
werden und die Borsten bestehen
aus Synthetik.
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Duni im Herbst und Winter 2012

Autumn
Spirit

Holly &
Checks

Noblesse
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Wir empfehlen:
Omnia Steel - Edelstahlreiniger in der Druckspraydose
Gleichzeitig verbleibt ein wasserund schmutzabweisender Pflegefilm, der Fingerabdrücke, Fett-, Öl
– und Kalkverschmutzungen vermindert.
Omnia Steel ist ein gebrauchsfertiges Produkt zur Anwendung auf
Oberflächen aus Edelstahl in lebensmittelverarbeitenden Betrieben, in Pflegeheimen, Großküchen und der Gebäudereinigung.
Omnia Steel reinigt Edelstahloberflächen streifenfrei und entfernt mühelos Schmierfilme.
Die behandelten Edelstahlflächen
und Geräte erhalten ihren ursprünglichen Glanz zurück.

VORTEILE:


einfache Handhabung



schnell abtrocknende
Oberflächen



gebrauchsfertig in der
Druckspraydose



Omnia Steel auf ein Microfasertuch geben und die zu behandelnden Flächen damit abreiben.
Im Anschluss sofort mit einem
trockenen Microfasertuch polieren, wenn nötig.
Die behandelten Flächen trocknen innerhalb kürzester Zeit ab.

Gebindegröße:
Spraydose 500 ml

für einen langanhaltenden Glanz

Wir empfehlen:
TRIFIX Universalreiniger als Kunststoffreiniger

TRIFIX Universal-Reiniger eignet
sich hervorragend als Kunststoffreiniger. Er ist ein extrem guter
Fettlöser.
Sehr gut einsetzbar auf Fensterrahmen, Gartenstühlen oder an
Türen.
TRIFIX liefert im Handumdrehen
Sauberkeit.

Unser TIPP:



Wenn Sie Folienbeschriftungen
am Auto, auf LKW-Planen oder
auf Schautafeln vornehmen
möchten, reinigen Sie die gesamte Flache vorher mit TRIFIX
Universalreinger, um die Fläche komplett zu entfetten.

Durch die leichte Handhabung ist der
UniversalReiniger in jedem Bereich
einsetzbar



TRIFIX Universal-Reiniger
eignet sich bestens zur
Reinigung von Kunststoff
und Teppichen, von Grillanlagen, (Back–) Öfen,
Kühlschränken, Druckwalzen, Maschinen, Motoren, Anlagen, usw.



Mit der Sprühflasche arbeiten sie punktgenau.



einwirken lassen, nachwischen, fertig - so einfach

Anschließend können Sie die
Beschriftungen mühelos vornehmen.
Außerdem ist TRIFIX ein SpezialFleckenentferner für Textilbeläge
z.B. Teppichböden und alle wasserfesten Oberflächen.
Auch bei hartnäckigen Verklebungen und Verkrustungen ein Garant für Sauberkeit.

Gebindegrößen: 500ml Sprühflasche oder 10 L Kanister.

Altbewährtes
ADESECTIN
Mit ADESECTIN können sie Spinnen und Insekten dauerhaft abwehren. Sie sprühen einfach
betroffene Stellen, Fenster– und Türrahmen, nach dem Säubern, mit ADESECTIN ein.
ADESECTIN hinterlässt einen nur für Spinnen und Insekten wahrnehmbaren 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 bildet einen unsichtbaren kristallinen Film, der das Einnisten von Spinnen und
Insekten und die damit einhergehenden unschönen Schmutzablagerungen für längere Zeit (ca.
6 Monate) verhindert.

Wir wünschen Ihnen einen sonnigen Herbst und eine besinnliche Advents– und Weihnachtszeit
Ihr Hennel-Team

Erfahrung, mit der Sie rechnen können.
Impressum
Das Magazin liefert Informationen rund um das Angebot des Hennel Fachgroßhandels.
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

