
machen. Hierfür ha-

ben wir ein Etikett

entwickelt, auf dem

Sie die gewünschte

Größe nur ankreuzen

müssen.

Vorteile:

großer Mengenvorrat,

einfache Entnahme

von unten,

keine Verschmutzung

der Handschuhe

durch Rieselschmutz,

Reiniger und Feuch-

tigkeit von oben.

Wir haben einen Ein-

w e g h a n d s c h u h -

spender entwickelt,

der den hygienischen

Vorschriften im Le-

bensm i t t e lbe re ich

standhält. Überall

dort, wo Einweghand-

schuhe oft und

schnell benutzt wer-

den müssen, ist er

ideal einsetzbar. Zum

Beispiel in Altenhei-

men, Krankenhäusern

und Großküchen. Au-

ßerdem haben Sie

nun die Möglichkeit

am Einweghand-

schuhspender au-

ßen die jeweiligen

Größen sichtbar zu

Reinigen mit System!

Ob nun im Innen–

oder Außenbereich,

wir liefern in der neu-

en Ausgabe unseres

Hennel-Magazins wie-

der einmal neue

Ideen, die alle erfolg-

reich erprobt sind.

Lassen Sie sich über-

raschen von unseren

Staubwedeln, die so-

wohl in luftigen Höhen

als auch dunklen

Ecken und Winkeln

sehr gut funktionieren.

Außerdem haben wir

einige Neuheiten im

Bereich der Fußbo-

den- und Oberflä-

chenreinigung zusam-

mengestellt.

Treffen Sie auf den

nächsten Seiten aber

auch auf alte Bekann-

te teilweise in neuen

Zusamm enhängen

verknüpft mit Tipps

und Tricks.

Viel Spaß beim Stö-

bern wünscht Ihnen

Ihr Hennel-Team.

Frühjahrsputz
Ein bunter Mix an Möglichkeiten

Themen in dieser
Ausgabe:

Reinigen im Innen–
und Außenbereich

Oberflächen

Küche und Sanitär

Fenster– und Glasrei-
nigung

Steinrein, Greifboys

DUNI

AZETT Hautschutz

neue Müllbeutel

und vieles mehr

HENNEL-Magazin
Frühjahr / Sommer 2014

Neu entwickeln wir zur

Zeit auch unseren In-

ternet-Auftritt.

In Kürze steht Ihnen

unser Internet-Shop

wieder zur Verfügung!

Ausgabe:

Frühjahr / Sommer 2014

Unsere Neuentwicklung!
Der Einweghandschuhspender



Ideal einsetzbar ist der Dreiecks-

Staubfeger.

Durch seine dreieckige Form ge-

langt man in jeden noch so schwer

zugänglichen Winkel.

Der DreiecksStaubfeger kann am

Kopf abgewinkelt werden, so dass

auch an extrem schwer zugängli-

chen Stellen der Staub leicht ent-

Kehrmaschine gut einsetzbar bei

stark überstellten Flächen, in

Restaurants oder Cafés, für die

schnelle Reinigung in Kinos, Bus-

sen, uvm.

Das professionelle

Bodenkehrgerät

von 3M ist mit

kontrarotierenden,

a b w a s c h b a r e n

Kehrlamellen aus-

gestattet.

Die Schmutzfangboxen sind her-

ausnehmbar und zur schnellen

und mühelosen Entfernung von

lose aufliegendem Schmutz und

Unrat geeignet.

Einsetzbar ist das 3M-Kehrgerät

auf allen Bodenbelägen, die ge-

genläufige Lamellen erlauben. Auf

diese Weise ist ein Kehren in allen

Richtungen möglich.

Das 3M-Kehrgerät wird ohne

Strom betrieben und ist dadurch

geräuscharm.

Die Arbeitsbreite beträgt 24 cm.

Es ist ideal einsetzbar für die lau-

fende Unterhaltsreinigung.

Durch die leichte und problemlose

R e i n i g u n g i s t d i e 3 M -

fernt werden kann.

Der Teleskopstiel ist extra lang

und ausziehbar bis zu 255 cm, so

dass der Staubfeger auch in ho-

hen Räumen gut einsetzbar ist.

Die Synthetikborsten sind unemp-

findlich und gut zu säubern.

Überzeugen Sie sich selbst.

Die Besonderheit

unter den vielen

S t a u b w e d e l -

Angeboten!

Dieser Staubwe-

del lässt sich bie-

gen!

So können Sie mü-

helos über jede

Oberfläche gleiten und ganz leicht

störenden Staub entfernen.

Durch den Teleskop-Stiel können

Sie die Länge passgenau einstel-

len und ihn anschließend zum

Verstauen auseinanderschrau-

ben.

Ideal für Gewerbe und Haushalt.

Staubwedel - biegsam und flexibel
Staubwedeln in hohen Räumen

3M Kehrgerät
Für die mühelose Reinigung bei stark überstellten Flächen

HENNEL-MagazinSeite 2

DreiecksStaubfeger
Staubfegen bis in jeden Winkel



Ecken und Ränder auf Feinstein-

zeugfliesen bearbeitet werden.

NEU ist der Micro-Borstenmopp

Sani Correct 40 in unserem Sor-

timent.

Durch die optimierte Zusammen-

setzung von Microfaser und Poly-

amidfasern reinigt dieser Mopp

porentief und löst zugleich hartnä-

ckigste Verkrustungen.

Ideal für den Einsatz in Sanitärbe-

reichen und auf stark strukturier-

ten Belägen durch seine beson-

ders gute Gleiteigenschaft.

Der Pad-Halter zeichnet sich aus

durch seine Zacken und zwei be-

weglichen Klemmhaken mit de-

nen ein sicherer Halt von Pads

gewährleistet ist.

Auch ein Melamin-Pad wird mit

den beiden Klemmhaken, die in

den Vliesrücken greifen, gehalten.

Hiermit können dann Flächen,

Durch seine glatte Oberfläche und

elastische Form kann das Micro-

fasertuch universell eingesetzt

werden. Im feuchten Zustand ist

es in der Griffigkeit einem Leder-

tuch ähnlich.

MPower ist nebelfeucht und nass

anwendbar und leicht auswasch-

bar.

Das Microfasertuch MPower

von meiko überzeugt durch strei-

fen- und fusselfreie Sauberkeit

auf allen Oberflächen und ist da-

bei extrem strapazierfähig.

Seine Polyurethanbeschichtung

macht es so besonders.

Damit gelingt das Reinigen von

Oberflächen schnell und scho-

nend und garantiert dank hoher

Abriebfestigkeit zusätzlich eine

lange Lebensdauer.

auch in der Treppenhausreini-

gung ideal. Das Säubern von an-

spruchsvollen Designerböden

gelingt einwandfrei.

G e b i n d e g r ö ß e n :

1 Liter Flasche oder

10 Liter Kanister

NeutRONET von Trifix ist ein

konzentrierter, flüssiger, pH-

neutraler Unterhaltsreiniger für

den täglichen Einsatz.

Er säubert die behandelten Flä-

chen gründlich und schont gleich-

zeitig Hände und Material.

NeutRONET ist gut fettlösend

und mit Desinfektionsmitteln kom-

binierbar. NeutRONET hinterlässt

keine glanzmindernden Rückstän-

de nach der Reinigung, ist

schaumreguliert und hat eine aus-

g e p r ä g t e F r i s c h e - D u f t -

Regulierung, die lange anhält.

Aus diesem Grund ist ein Einsatz

NEU - der Micro-Borstenmopp und
Pad-Halter mit sicherem Griff

M-Power
SauberPower für alle Oberflächen

Wir empfehlen:
NeutRonet von Trifix - Fußbodenreiniger für den täglichen Einsatz
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geben Sie den Universalreiniger

von TRIFIX darauf und verteilen

Sie nun den Reiniger auf der zu

reinigenden Fläche.

Mit einem feuchten Vliestuch neh-

men Sie dann den Schmutz ab

und mit einem trockenen Microfa-

sertuch polieren Sie die Feuchtig-

Z.B. können Fliesen, WC-Becken,

Urinale, Waschbecken, Armatu-

ren, Toiletten– und Duschkabinen

bequem und sicher gereinigt wer-

den.

Gebindegrößen:

1 L Flasche/ 10 L

Kanister

Petrosol Citro -

milder Sanitär-

reiniger von BÜ-

FA ist ein scho-

nender Reiniger

auf Basis von Fruchtsäuren. Auf

säurefesten Oberflächen entwi-

ckelt er eine starke Reinigungs-

kraft, ohne dass aggressive Mine-

ralsäuren die Materialien gefähr-

den. Durch den Verzicht auf Phos-

phorsäure wird das Abwasser ent-

lastet. Petrosol Citro trocknet

fleckenfrei ab und hat eine ange-

nehm frische und desodorierende

Duftnote. Anwendungsbereich:

Petrosol Citro entfernt Kalk und

daran gebundene Verschmutzun-

gen auf Keramik, Porzellan, Stein-

zeug, Chrom, Edelstahl und Glas.

keit aus der Oberfläche.

Einfach aus-

probieren!

Der Universalrein-

ger von Trifix ist

bestens für die Rei-

nigung von Edel-

stahlflächen geeig-

net!

Nehmen Sie einen

feuchten Schwamm,

 Brandschaden?

 Nikotinablagerungen?

 Fett?

 Kugelschreiber– und

Faserstiftflecken oder Kleb-

stoffrückstände in Textilien,

Teppichen und Teppichbö-

den?

 Kunststoff reinigen?

Der Universalreiniger von TRI-

FIX ist ein hochaktiver Flecken-

entferner und Allround-Reiniger

zum Einsatz auf allen wasserfes-

ten, farbechten und alkalibestän-

digen Textilien, auf Teppichen,

Bodenbelägen, Oberflächen, Ge-

räten, in Kraftfahrzeugen und Ein-

richtungen. Er entfernt schnell

und sicher Erbrochenes, Urin-,

Blut-, Kaffee-, Obst-, Öl-, Fett-,

Kugelschreiber-, Faserstift– und

Klebstofflecken.

Löst und entfernt im Nu Ruß,

Graphit, Nikotin, Staub, Gummi-

abrieb, Tonerrückstände, Pig-

mentverschmutzungen. Reinigt

zuverlässig Bodenbeläge, Bad-

einrichtungen, Kücheneinrichtun-

gen und –geräte z.B. Dunstab-

zugshauben und Edelstahl-

oberflächen, Möbel und Inventar

aus Kunststoff und Metall, Büro-

geräte, Anlagen, Maschinen, Mo-

toren, Fahrzeuginterieurs, Karos-

serieteile, Werkzeuge, Gartenge-

rätschaften, uvm.

Einfach aufsprühen, einwirken

lassen und wegwischen.

Überzeugen Sie sich selbst.

Gebindegrö-

ßen:

10 l Kanis-

ter oder

500 ml

Sprühflasche

UNIVERSALREINIGER von TRIFIX
der ALLESKÖNNER

Außerordentliche Reinigungskraft im Sanitärbereich mit

Petrosol Citro von BÜFA

Einsatz in der Küche - TIPP
Mühelose Reinigung von Edelstahl-Oberflächen
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 sehr gute Reinigungswir-

kung

 Anti-Soiling-Effekt verhin-

dert eine schnelle Wieder-

anschmutzung

 guter gleichmäßiger und

stabiler Schaum

 ausgezeichnetes Gleitver-

halten des Abziehers

 trocknet schnell und strei-

fenfrei

Als Ergänzung eig-

net sich das M-

Power-Tuch für die

streifenfreie Reinigung.

AZETT Glasklar Plus

ist ein konzentrierter

Glas– und Oberflä-

chenreiniger.

Er sorgt für strahlende

Sauberkeit und ent-

fernt mühelos, schnell

und rückstandslos Ver-

schmutzungen wie Öle, Fette,

Nikotin etc. auf Fenstern, Spie-

geln, Glas, Fensterrahmen,

Schreibtischen und Glastischen.

Autofensterscheiben werden glas-

klar ohne Verschmieren.

 reinigt kraftvoll, schnell,

rückstandslos und schlie-

renfrei

 trocknet äußerst schnell,

streifenfrei und liefert

glanzklare und strahlende

Sauberkeit

 sparsame Dosierung

 umweltverträgliche Spezial-

lösemittel

BUZ Windowmaster ist

besonders für die Reini-

gung von Glas, Fenstern,

Rahmen, Resopal und Kfz-

Scheiben geeignet und ent-

fernt ideal hartnäckige Flie-

genverschmutzungen

Beste Anwendungszeiten:

Frühjahr oder Herbst

Gebindegrößen:

1L Flasche,

3 L Flasche,

10 L Kanister

Dosiertes Aufsprühen des Spezi-

alreinigers STEINREIN zur Be-

kämpfung von Algen und Moos

auf porösen Steinen, Beton, Mau-

ern, verputzten Fassaden, Eternit

und Granit.

Verändert weder die Oberfläche,

noch gre i f t es s ie an .

Ohne Vor-oder Nachbehandlung.

Der Greifboy greift alles was man

mit Händen nicht anfassen möchte

oder nicht erreichen kann.

Mit den Größen 1,05 m und 1,40 m

kann auch in den entferntesten

Winkeln der Müll hervorgeholt wer-

den.

Einfach, mühelos und schnell.

Wir empfehlen für die Glas– und Fensterreinigung
AZETT Glasklar Plus, Buzil Windowmaster und das M-Power-Tuch

Algenbekämpfung mit STEINREIN

NEU! Leichtes Aufnehmen von Müll und
Schmutz mit dem Greifboy
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Biozid-Produkte vorsich-

tig verwenden. Vor Ge-

brauch stets Etikett und

Produktinformation le-

sen.



DUNI im Frühling und Sommer
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Jetzt bis 30.06.2014 Aktionsan-

gebot sichern:

6 Softflaschen und

1 Softflaschenspender

Die Hautschutzcreme ist die per-

fekte Begleitung

während der Ar-

beit.

Vor der Arbeit als

Hautschutz und

nach der Arbeit

als Hautpflege

anwenden.

Dermatologisch

getestet.

Reinfix ist ein fließfähiger Hand-

reiniger mit Spezialreibekörpern

bei eher starken Verschmutzun-

gen und ist vielseitig einsetzbar.

Reinfix ist stark und zugleich

hautschonend in der Reinigung,

enthält hautfreundliche mild reini-

gende und pflegende Substanzen

sowie hochwertige Rückfetter.

Reinfix ist silikon-, lösemittel-,

und seifenfrei und dermatologisch

getestet.

A u r a -

Waschlotion

mit verschie-

denen Düften

ist eine mild

reinigende und

pflegende Handwaschlotion.

Sie ist ideal geeignet zur Entfer-

nung von leichten Verschmutzun-

gen. Sie enthält hochwertige

Rückfetter und hinterlässt ein an-

genehmes Hautgefühl.

Wir

beraten

Sie

gerne!

stark

dicht

praktisch

Neu im Sortiment sind diese prak-

tischen Henkel-Müllbeutel.

 25 Liter

 530 x 540 + 160 mm

 HDPE, Kreuzboden

 13,5 my

 30 Stück pro Rolle

Wir empfehlen:
AZETT Hautschutzcreme, Reinfix und Aura-Waschlotion

NEU im Sortiment
Henkel-Müllbeutel

AZETT - die perfekte Handreinigung und Pflege
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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

Fassadenreiniger - die altbewährten

Freuen Sie sich auf unseren neuen Internetauftritt. Wir informieren Sie sobald wir mit unserem

Shop wieder am Start sind.

Eine gute Zeit wünscht Ihnen Ihr Hennel-Team.

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

Wir haben Metallfassadenreiniger und Kon-

servierer im Programm.

Wir empfehlen Ihnen:

für die Reinigung von eloxierten Aluminiumfassaden

METAX AR 1

für die Konservierung
AFFINAL AL.

Für die Reinigung von beschichteten/ lackierten
Fassaden

METAX BS 1

für die Konservierung
CERTONAL


