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Herbst / Winter 2015

Themen in dieser
Ausgabe:
Neue Besen
kehren gut
Staubwedel zum
„Abknicken“
Hautpflege zum
Schutz gegen
Infektionen
Prodifa Urinalgitter mit
Antisplash

In dieser Ausgabe unseres HENNELMagazins stellen wir Ihnen drei neue
Besen vor, die Sie souverän durch
den Herbst und Winter begleiten werden.
Drei starke Partner im Kampf gegen
hartnäckige Verschmutzung, Schnee
und Eis! Diese Borsten gelangen
auch in die kleinsten Fugen.

DESODERM Care
Wipes
DUNI

Hautpflege und Schutz im Winter!
Mit der richtigen Hautpflege und dem richtigen Hautschutz können Sie Infektionen
vermeiden.
Wir empfehlen die
richtige
Reinigung,
Händedesinfektion
und den passenden
Hautschutz.
Wir beantworten auch
gerne Ihre Fragen
hierzu.

und schonend mit
extra weichem Vlies.

Außerdem empfehlen
wir Ihnen für die ganz
besonders empfindliche
Haut
DESODERM CARE WIPES!
Diese Reinigungstücher sind besonders
pflegend,
reinigend

DESODERM CARE
WIPES sind alkohol- und parfümfrei
mit
pflegenden
Inhaltsstoffen
auf
pflanzlicher Basis wie
Aloe Vera, Allantoin
und Glycerin.
Überzeugen Sie sich
selbst!

JETZT! Es ist soweit :
Unser Shop hat 24h für
Sie geöffnet.
www.hennel-gmbh.de
oder
www.shop.hennel-gmbh.de

Wenn Sie bestellen
möchten, wenden Sie
sich gerne an uns. Wir
erstellen Ihnen dann
Ihre persönlichen Zugangsdaten.
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JETZT NEU! Wir stellen vor: Neue Besen
kehren gut!
ter und eingesetzten Stiel, so dass gen auf Terrassenplatten,
eine extrem starke Verbindung ent- Steinböden und Pflastersteinen.
steht.
Und dieser neu entwickelte
Gummibesen, 32 cm, aus
Kunststoff mit MetallTeleskopstiel eignet sich besonders gut für Laminat– und Parkettböden.
Der NEUE Besen ist Ihr Besen „für Das
Aufalle
Fälle“
nehmen
von
Drei starke Partner gegen hartnäHaaren
und
ckige Verschmutzungen, Schnee Die eingebetteten weichen PETlosem Staub
und Eis.
Borsten sind bestens geeignet fei- gelingt abnen Schmutz oder feinen Schnee zu solut mühebeseitigen. Mit den äußeren stärke- los.
Der Metallren Elaston-Borsten hat auch grober Teleskopstiel ist bis zu einer
Schmutz oder Schnee keine Chan- Länge von 120 cm ausziehbar.
ce.
Insgesamt erreicht dieser GumDurch die ange- mibesen eine Länge bis 130
Dieser neue Besen reinigt besonbrachte
Metall- cm.
ders gründlich durch seine originelKratzkante
sind
len X-Borsten, die sich im Inneren
auch hartnäckige
der Besteckung befinden.
Verschmutzungen
Der Schmutz wird zunächst durch
in Zukunft kein
die äußeren, geraden Borsten erProblem,
diese
fasst woraufhin selbst der feinste
Kratzkante besei- Diese 3– teilige Alu- Geräteleisaus hochwertigem ABS
Schmutz sicher und gründlich von
tigt
hartnäckige, te
Kunststoff,
verschieb - und ausden inneren X-Borsten entfernt
angetrocknete Verwechselbar
mit ebenso hochwerden kann.
schmutzungen,
Auch zum Reinigen von gepflasterharten Schnee und wertigem Aluminiumprofil, eigten Flächen eignet sich der Besen
Eis. Auch in diesen nen sich perfekt für die Aufbehervorragend, weil die Borsten NEU entwickelten Stielhalter dieses wahrung und das Ordnen von
durch ihre schräge Stellung die Fu- Besens passen nahezu alle gängi- Geräten und Stielen für 20-30
mm Durchmesser.
gen ausfüllen und sie so sauber gen Stiele.
Die flexible TPE-Klemme hält
halten.
Stiele und Geräte mit leichtem
In den NEU entwickelten Stielhalter
Druck sicher im Halter.
dieses Besens passen nahezu alle
Der Einzel- oder Ersatzhalter
gängigen Stiele – so können Sie
für 20 – 30 mm Durchmesser
bereits vorhandene oder liebgekann ebenwonnene Stielarten unabhängig
falls in die
von Durchmesser (22-28mm),
GeräteleisForm, Größe, Länge oder Material
te
eingeDer
Kratzbesen
PRESTIGE
mit
jederzeit verwenden. Die zusätzlichen Fixierungs-Lamellen umgrei- Elaston-Stahldraht ist ein besonders setzt oder
auf
fen jede Stielart und fixieren den robuster, 29 cm breiter Elastonbesen direkt
die
Wand
mit
Stahldrahteinlage.
Dieser
Besen
Stiel im Halter. Die Konter-Mutter
umschließt und verbindet Stielhal- beseitigt hartnäckige Verschmutzun- montiert werden.
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JETZT NEU! Der Multi Microfaser-Staubwedel mit
auswechselbarem Kopf

Der Multi
MicrofaserStaubwedel hilft Ihnen den Staub
an jeder Stelle zu entfernen, in
allen Lagen und Höhen.
Er ist ein Multitalent bei der Reinigung:
Der Teleskopstiel
ist auf 1,50m ausziehbar.
Der Aufsatz ist
abnehmbar,
so
dass der Staubwedel dann als Handstaubwedel
benutzt werden kann.

Die bewegliche Drahteinlage ist
zum Abknicken und Umbiegen geeignet, so dass auch schwer zugängliche Stellen, jede Ecke und
kleinste Winkel erreicht werden
können.

elastische Form kann das Microfasertuch universell eingesetzt
werden. Im feuchten Zustand ist
es in der Griffigkeit einem Ledertuch ähnlich.

MPower ist nebelfeucht und nass
Der Microfaser-Bezug nimmt den anwendbar und leicht auswaschStaub hervorragend auf. Das Ent- bar.
fernen von Staub gelingt hierdurch
mühelos.
Unser Tipp:
Der
Microfaserkopf kann probAZETT Glasklar Plus ist ein konlemlos
ausgezentrierter Glas– und Oberfläwechselt werden,
chenreiniger.
so dass ein ökonomisches ArbeiEr sorgt für strahlende Sauberkeit
ten mit mehreren
und entfernt mühelos, schnell und
Köpfen an verrückstandslos Verschmutzungen
schiedenen Arbeitsstellen möglich wie Öle, Fette, Nikotin etc. auf
ist.
Fenstern, Spiegeln, Glas, FensterEr ist im 2er Set erhältlich.
rahmen, Schreibtischen und Glastischen. Hervorragend geeignet
zum Entfernen von FettrückstänUnser Tipp: Nebelfeucht wischen den besonders auf Edelstahlflächen.

mit dem Microfasertuch MPower
von meiko. Es überzeugt durch
streifen- und fusselfreie Sauberkeit
auf allen Oberflächen und ist dabei
extrem strapazierfähig.
Der Microfaser-Kopf kann ebenfalls abgenommen werden. Er ist
bei lauwarmer Handwäsche
waschbar.
Nach der Trocknung ist der Multi
Microfaser Staubwedel wieder
sofort einsetzbar.

Seine Polyurethanbeschichtung
macht es so besonders. Damit gelingt das Reinigen von Oberflächen
schnell und schonend und garantiert dank hoher Abriebfestigkeit
zusätzlich eine lange Lebensdauer.
Durch seine glatte Oberfläche und

Zur wirtschaftlichen Verarbeitung aus dem 10L Kanister bieten wir unsere strapazierfähige
500ml Keulenflasche mit Sprühkopf und dem original GlasklarEtikett.
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Unser Tipp im Winter: Richtiger Hautschutz, Reinigung
und Desinfektion hilft Infektionen zu vermeiden !
Waschlotionen) und maximal lau- Kritische Stellen wie Handgelenwarmes Wasser verwenden.
ke, Fingerkuppen, Fingerzwischenräume und Nagelfalze beHände nach der Reinigung sorgfäl- achten.
tig mit Einmalhandtüchern abtrocknen.
Die Creme solange einmassieren,
bis sie gut eigezogen ist

Wann:

Wichtig: Hautschutzcreme kann
nur dort wirken wo sie aufgetragen wird.

Vor Arbeitsbeginn.

Hautpflege

Hautschutz
Hautreinigung
Wann:

Wann:
bei Dienstantritt und wenn die Vor dem längeren Tragen von
nach jedem Händewaschen,
Hände sichtbar verschmutzt, ver- Handschuhen.
schwitzt oder klebrig sind.
Nach Pausen.
in den Pausen und nach Arbeitsende
Bei nicht vorhandenen An- Wie:
schmutzungen kann auf die Reinigung nach der hygienischen Hän- Creme zuerst dort auftragen, wo Wie:
dedesinfektion verzichtet werden. der größte Effekt gewünscht ist (in Creme gründlich in die Finger,
der Regel der Handrücken)
Fingerzwischenräume, FingerkupWie:
pen und Nagelfalze einmassieren.
Creme gleichmäßig verteilen.
Syndets (synthetisch hergestellte

Wir empfehlen: Die AURA-Waschlotionen von Azett
A u r a Waschlotion mit
verschiedenen
Düften ist eine
mild reinigende
und pflegende Handwaschlotion.
Sie ist ideal geeignet zur Entfernung von leichten Verschmutzungen. Sie enthält hochwertige
Rückfetter und hinterlässt ein angenehmes Hautgefühl.

Anwendungsbereich: diese hochwertige parfüm- und farbfreie Hautreinigungslotion ist bei leichten Vers c hm u t zu n g e n a n zu we n d e n .
Besonders geeignet für hygienische Arbeitsbereiche, in denen kein
Parfüm verwendet werden darf
z. B. Küche, Lebensmittelbereiche,
Pflegebereiche.
Eigenschaften:

AURA NEUTRAL 
ist
eine Haut
waschlotion
bei
leichten
Ver- 
schmutzungen.


parfüm- und farblos
allergenarm
mild reinigende Waschlotion
rückfettend



silikon-, lösemittel- und seifenfrei



der pH-Wert ist der Haut
angepasst



dermatologisch getestet

Dosierung:
ca. 2 – 3 ml
Aura Neutral ohne Wasser in
den Händen verreiben,
mit wenig Wasser weiter waschen und anschließend mit viel
Wasser gut abspülen.
Hände gründlich
trocknen.

ab-
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Unser Tipp im Winter: Richtiger Hautschutz, Reinigung
und Desinfektion hilft Infektionen zu vermeiden !
1. Desinfektionsmittel in die hohle trockene Hand geben,
die andere Handfläche darüber lagern
und beide Handflächen gegeneinander
reiben.

2. Fingerkuppen der rechten Hand in der
linken Handfläche
kreisend
bewegen, anschließend die
gleiche Bewegung mit der linken
Hand ausführen.

3. Mit der rechten Hand den
linken Daumen
umfassen und
kreisend einreiben, dann mit
der linken Hand
den Daumen umfassen und die Bewegung wiederholen.

4. Mit den Händen Hakengriff
einnehmen.
Den Griff lockern und wieder einnehmen.

5. Handfläche auf
Handfläche legen und
Finger beider Hände
verschränken, wieder
öffnen, verschränken,
wieder öffnen.

6. Rechte Handfläche über linken
Handrücken
und
anschließend linke
Handfläche
über
rechten
Handrücken kreisend bewegen.

Der richtige Umgang mit Kitteltaschenflaschen

Wir empfehlen: Aseptoman - alkoholische
Händedesinfektion

Aseptoman® alkoholisches Händedesinfektionsmittel



RKI gelistet (vom RobertKoch-Institut geprüfte und
anerkannte Händedesinfektion)



herausragende
lichkeit



mit rückfettenden Eigenschaften



Noro-/ Rota-Viren wirksam

Hautverträg-

Aseptoman® ist ein alkoholisches
Händedesinfektionsmittel mit umfassender Wirksamkeit gegenüber Bakterien, Pilzen und behüllten Viren.
Es ist frei von kumulierenden Langzeitwirkstoffen, die sich in der Haut
anreichern und so zu Hautreizungen
führen können.

Durch eine niedrige Alkoholkonzentration und den Zusatz von hautpflegenden Inhaltsstoffen zeichnet sich
Aseptoman® im Vergleich zu anderen Händedesinfektionsmitteln mit
einer hervorragenden Hautverträglichkeit aus.
Verschiedene Feuchthaltefaktoren
binden die Feuchtigkeit in der Haut
und wirken somit dem Austrocknen
entgegen.
Zusätzlich enthält Aseptoman®
einen Rückfetter, der die Hautpflegewirkung ergänzt.
Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und
Produktinformation
lesen.
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NEU! DESODERM Care Wipes

Neu in unserem Sortiment sind
diese Pflegetücher CARE WIPES
von DESODERM.
Mit ihrem extra weichen Vlies sind
sie besonders pflegend und reinigend. Die CARE WIPES Pflegetücher sind alkohol– und parfümfrei.
Sie sind daher bestens geeignet
für die schonende Reinigung und
Pflege von besonders empfindlicher Haut.
Die Tränkflüssigkeit der DESODERM CARE WIPES besteht aus

einem milden Reinigungstensid auf mit atopischer Dermatitis sind diepflanzlicher Basis mit pflegenden se Pflegetücher sehr gut geeignet.
Inhaltsstoffen wie Aloe Vera, AllanEin Gutachten wurde erstellt durch
toin und Glycerin.
Dr. med. Prieur, Dermatologe, AlfAufgrund dieser Inhaltsstoffe besit- ter: Kontrollierte Anwenderstudie
zen DESODERM CARE WIPES zur Hautverträglichkeit und Eignicht nur reinigende, sondern auch nung und Epikutantest (Patchtest)
pflegende und hautberuhigende zur Prüfung der Hautverträglichkeit
Eigenschaften.
bei hautempfindlichen Personen.
Die exzellente Tuchqualität unter- Anwendung:
stützt die Abgabe der pflegenden
und reinigenden Substanzen auf Einfach das Tuch aus der wiederverschließbaren Verpackung entdie Haut.
nehmen und Hautpartien ein- bzw.
Besonders gut eignen sie sich für abreiben.
die Alten- und Säuglingspflege und
bei besonders empfindlicher Haut,
wenn bei der Waschung auf Was- Unser Tipp:
ser und Seife verzichtet werden Nach dem Einkauf in Supermärkmuss.
ten schützen Sie sich durch die
Auch zur Reinigung und Pflege der Handreinigung mit Desoderm Care
Wipes vor Infektionen jeder Art!
Haut bei Kleinkindern und Babys

Sanfte Hautreinigung, Hautpflege und Schutz bei stark
verschmutzten Händen
Reinfix ist ein fließfähiger Handreiniger mit Spezialreibekörpern
bei eher starken Verschmutzungen und ist vielseitig einsetzbar
wie z.B. im Industrie-, Werkstatt–
Maschinen-, KFZ-, Schlossereibereich etc.
Sehr gut geeignet für die stark beanspruchte, trockene und empfindliche Haut.
Reinfix ist stark und zugleich
hautschonend in der Reinigung,
enthält hautfreundliche mild reinigende und pflegende Substanzen
sowie hochwertige Rückfetter.
Reinfix ist silikon-, lösemittel-, und
seifenfrei und dermatologisch getestet.

Das Reinfix
in der 1L
Softflasche
wird in der
s pe zi el len
Halterung
kopfüber
eingesetzt.
Durch Drücken
auf
die Softflasche wird der spezielle
Verschluss geöffnet und eine je
nach Verschmutzung einzusetzende Menge ist leicht zu dosieren
und hygienisch in die Handfläche
zu geben.
Ein Eintrocknen des Reinfix Hand-

reinigers an der Öffnung der
Softflasche ist somit ausgeschlossen.
Ein weiteres Plus: die komplette
Entleerung der Softflasche ist
gegeben. Es verbleiben keinerlei
Reste am Boden.
Die
Hautschutzcreme ist die perfekte
Begleitung
während der Arbeit.
Vor der Arbeit als
Hautschutz
und
nach der Arbeit als
Hautpflege anwenden.
Dermatologisch getestet.
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NEU! Prodifa - eine Produktpalette von Tabs für die
Sauberkeit und Hygiene

Wir empfehlen für Sauberkaut und
gegen
schlechte
Gerüche die
neue
Produktpalette
von
Prodifa!

Mit DUNI durch die Advents-und Weihnachtszeit

Eine gute Zeit wünscht Ihnen 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.

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

Verantwortlich für Marketing und Redaktion: Maike Hennel und Horst Hennel

