
kommen.     

Überzeugen Sie sich 

selbst! 

Durch die bis unten 

geschlossene Rück-

wand kann die Kartu-

sche in zwei verschie-

denen Spendersyste-

men zum Einsatz 

In dieser Ausgabe: Ein bunter Mix 
von vielen Möglichkeiten 

Themen in dieser 

Ausgabe: 

NEU! Wir empfehlen 
und stellen unsere 
neuen Produkte vor 

Verschiedene Sprüh– 
und Schaumdüsen für 
Sprühkannen 

Glasklar  

Nitril Handschuh 

Greifboy 

Geruchsvernichter 

Schmutzradierer 

DUNI 

HENNEL-Magazin 
Frühjahr / Sommer 2015 

Bald ist es soweit : 

Unser Shop hat dann 

24 h für Sie geöffnet. 

 www.shop.hennel.gmbh.de  

Wenn Sie bestellen 

möchten, wenden Sie 

sich gerne an uns. 

Wir erstellen Ihnen 

dann Ihre persönlichen 

Zugangsdaten. 

Ausgabe: 

Frühjahr / Sommer 2015 

NEU und INNOVATIV 
Eine Kartusche für zwei verschiedene Spender 



Fresh-Aktiv         

steht für Glanz und 

frischen Duft.  

Fresh-Aktiv ist ein 

moderner Duftwisch-

reiniger zur einfa-

chen und täglichen 

Anwendung. Der 

besonders langan-

haltende, frische 

Duft sorgt spürbar 

für eine saubere Um-

gebung. 

Fresh-Aktiv reinigt 

schnell und schlie-

renfrei. Dieser Reiniger ist wachs-, 

polymer- und seifenfrei.  

 moderner Duftwischreiniger 

 einfachste Anwendung 

 trocknet schnell und streifen-

frei 

 angenehmer Duft, automa-

tengeeignet mit breitem Wir-

kungsspektrum 

                         

                                       

ALR-Citro        

ist ein leicht alkali-

scher Allzweckreini-

ger auf Alkoholbasis. 

ALR-Citro reinigt 

mater ialschonend, 

streifenfrei und trock-

net schnell und 

rückstandslos Ober-

flächen und Fußbö-

den. 

Der angenehme fri-

sche Citrus-Duft 

bleibt über lange Zeit 

erhalten. Er ist frei von rückfetten-

den und filmbildenden Substanzen.  

ALR-Citro ist ideal geeignet für die 

Reinigung aller wasserbeständigen 

Oberflächen und Bodenbeläge   w i e 

z.B.: 

Glas, Kunststoff, keramische Wand- 

und Bodenfliesen, Laminat, versie-

gelte Holzböden, PVC und Linoleum. 

 gute Reinigungskraft 

 reinigt schonend, schnell und 

streifenfrei 

 greift keine Beschichtungen 

an 

 langanhaltender f r ischer 

Citrus-Duft 

 sparsam im Verbrauch 

 universell einsetzbar für Glas, 

Kunststoff, Fliesen, Laminat, 

versiegelte Holzböden, PVC 

und Linoleum 

 

Ebenfalls für eine streifenfreie Fuß-

boden-Reinigung empfehlen wir den 

Microfaser-Mopp mit Baumwoll-

fransen an der äußeren Umran-

dung.   

AL-Glanz ist ein Oberflächenreiniger 

auf Alkoholbasis. Dieser hervorra-

gende Glanzreiniger reinigt material-

schonend, strei-

fenfrei und trock-

net schnell und 

rückstandslos.           

Der angenehme 

Duft bleibt über 

lange Zeit erhal-

ten.  

AL-Glanz ist frei 

von rückfetten-

den und filmbil-

denden Sub-

stanzen.  Er ist 

neutral und greift  

Beschichtungen 

nicht an. 

AL-Glanz ist ideal geeignet für 

die Reinigung aller wasserbe-

ständigen Oberflächen und Bo-

denbeläge.  

 

 gute Reinigungskraft 

 reinigt schonend, schnell 

und streifenfrei 

 greift keine Beschichtun-

gen an 

 mit langanhaltendem, 

frischem Duft 

 Hochkonzentrat, äußerst 

sparsam im Verbrauch 

 universell einsetzbar für 

Glas, Kunststoff, Fliesen, 

Laminat, versiegelte 

Holzböden, PVC, Linole-

um 

 

Alle unsere Produkte erhalten 

Sie sowohl in der 1 L Flasche 

als auch im 10 L Kanister. 

JETZT NEU! Wir stellen vor: Unsere Produkte mit  
       Glanz und Duft  
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JETZT NEU! Wir stellen vor: Unsere Produkte für die 
intensive, gründliche Grund– und Unterhaltsreinigung 
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SAN-G       

ist ein hochkon-

zentrierter saurer 

Grundreiniger 

SAN-G ist ideal 

als Kalk- und Fett-

löser für Küche, 

Sanitär und Bad, 

sowie für lebens- 

mittelverarbeiten-

de Betriebe geeig-

net.   

Er reinigt und löst 

hartnäckige und 

v e r k r u s t e t e     

Kalkablagerungen, Wasserstein, 

Rostablagerungen, Urinstein, 

Kesselstein. 

SAN-G ist anwendbar auf allen 

säure- und lösungsmittelbeständi-

gen Materialien, Böden und Ober-

flächen.    

Er schafft hygienische Sauberkeit. 

  nach HACCP für den 

 Lebensmittelbereich 

 geeignet 

  saurer Intensivreiniger  

  geeignet für Küche, Bad 

 und Sanitär 

  löst schnell und mühelos 

 Kalk-, Fett-, Öl– und Spei-

 severschmutzungen 

  hochkonzentriert 

  salzsäurefrei 

  zur Entkalkung von Gerä-

 ten (ausgenommen Spül-

 maschinen) bestens ge-

 eignet 

  parfümfrei 

SAN-U     

ist ein hochwerti-

ger Unterhaltsrei-

niger für den Sa-

n i t ä r -  u n d  

Schwimmbadbe-

reich.  

Er ist ein idealer 

Kalklöser und rei-

nigt hygienisch, 

mühelos, schnell 

und selbsttätig. 

SAN-U entfernt 

Ka lk - ,  Ros t- , 

Schmutz- und 

Seifenreste auf Fliesen, Kacheln, 

Glas, Wasch– und Duschbecken 

sowie WCs im gesamten Nasszel-

lenbereich. 

Spezielle Korrosionsschutzinhibito-

ren sorgen für eine materialscho-

nende Reinigung. 

 

  intensive und starke Reini-

 gungskraft 

  entfernt mühelos Kalk-, 

 Schmutz- und Seifenreste 

  schafft materialschonende, 

 hygienische Sauberkeit 

  hautverträglich 

  schützt vor Korrosion 

  salzsäurefrei 

  Hochkonzentrat (äußerst 

 sparsam im Verbrauch) 

  mit frischem langanhalten

 den Duft 

 

Alle unsere Produkte erhalten 

Sie sowohl in der 1 L Flasche 

als auch im 10 L Kanister. 

 

 

 

 

Unser Tipp: 

Der Allrounder unserer Reini-

gungsmittel! 

Er reinigt hervorragend genarbte 

Kunststoffflächen.  

Bringt Edelstahl fettfrei zum Glän-

zen.  

Löst Fingerspuren und Fettrück-

stände auf allen Flächen wie Tü-

ren, Schränken, Klingeltafeln, 

Schultafeln, Abzugshauben und 

Fettfiltern. 

Das ist unser Universalreiniger! 

 

 

Erhältlich in der              

500 ml Sprühflasche und als   

10 L Kanister. 



IKR-Plus    

Ein Kraftreini-

ger für alle al-

kalibeständigen 

Oberflächen. 

IKR-Plus reinigt 

extrem starke, 

fettige, ölige 

Verschmutzun-

gen, Verkrus-

tungen und 

Polymer f i lme 

m ü h e l o s , 

schnell und 

intensiv.        

IKR-Plus ist ideal einsetzbar bei  

groben Verschmutzungen in Kü-

chen, Werkstätten und im Indust-

riebereich.  

  nach HACCP für den Le-

 bensmittelbereich geeig-

 net 

  reinigt aktiv, kraftvoll und 

 intensiv 

  schaumarm, daher auch  

 für Reinigungsautomaten  

 geeignet 

  hochalkalisch 

  angenehmer Duft 

 biologisch leicht abbaubar 

 äußerst  sparsam im 

Verbrauch 

 Intensivreiniger für Öle, 

Fette, Verkrustungen usw. 

 

 

 

Alle unsere Produkte erhalten 

Sie sowohl in der 1 L Flasche 

als auch im 10 L Kanister. 

 

JETZT NEU! Wir stellen vor: Unsere Produkte 
    Kraft-, Grill-, und Spezialreiniger 
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  in hoher Verdünnung 

 auch als Intensivfettlöser 

 einsetzbar (1:100) 

 

 

 

 

Alle unsere Produkte erhalten 

Sie sowohl in der 1 L Flasche 

als auch im 10 L Kanister. 

GRH-Plus       ist 

ein Intensivreini-

ger und Rauch-

harzentferner. 

Dieser Reiniger 

ist ein  hochkon-

zentrierter alkali-

scher Reiniger 

für alkalibeständi-

ge Materialien. 

Wie z.B.:      Grill- 

und Backofen, 

Konvektomaten, 

           

Eingebranntes, Verkohltes und 

Verkrustungen in Töpfen, Pfannen 

usw. 

  In tens ivre in iger  und 

 Rauchharzentferner 

  arbeitet selbsttätig und 

 schnell 

  auf warmen und kalten 

 Oberflächen anwendbar 

  löst Eingebranntes, Ver-

 kohltes und Verkrustetes 

 

   reinigt schnell   

 und materi-   

 alschonend 

 

Alle unsere Produkte 

erhalten Sie sowohl 

in der 1 L Flasche als 

auch im 10 L Kanis-

ter. 

HPL-Spezial  
Unser Spezialreiniger für starke 
Verschmutzungen im Werkstatt-, 
Kraftfahrzeug- und Nutzfahrzeug-
bereich.  
Dieser Reiniger reinigt schnell, 
mühelos und materialschonend 
zugleich.  
Er ist universell einsetzbar als  
Sprühreiniger, Ultraschallreiniger, 
Zapfsäulenreiniger und Motoren-
reiniger. 

  

   universell und vielseitig 
  einsetzbar 

 

   manuell und maschinell 
  einsetzbar 

 

   angenehmer Duft 
 

   hochkonzentriert 
 



Die Schaumkanone              

ist ideal geeignet für die Nassrei-

nigung in Küchen, Werkstätten, 

Sanitäranlagen und überall dort, 

wo wirtschaftlich gearbeitet wer-

den muss.  

Die Schaumkanone kann in allen 

diesen Bereichen  einen wertvol-

len Dienst leisten.  

Sie besteht aus einer Rücklauf-

sperre, dem Konzentrations-

Behälter, dem Ableitprofil, der 

Schaumdüse, dem Mischgehäu-

se mit Dosier-Einstellung 

(ABCDE), der Spritzpistole, 

Schnellkupplung 1 und 2,   Filter/ 

Sieb, Saugrohr und Dichtung. 

Am Mischgehäuse wird die Do-

sier-Einstellung auf die ge-

wünschte Schaumdichte des 

jeweiligen Produktes eingestellt. 

Die Schaumproduktion richtet 

sich nach dem jeweilig vorhan-

denen Wasserdruck.  

Durch Veränderung der Dosier-

Einstellung, kann eine unter-

schiedliche Schaumproduktion 

erzeugt werden.   

Wenn ein extrem geringer Was-

serdruck vorhanden ist, kann der 

Reiniger im Konzentrations-

Behälter vorverdünnt und somit 

bei einer größeren Düsenöffnung 

der Verbrauch des Reinigers so 

gering wie möglich gehalten wer-

den.            

Sparsam und effektiv! 

Sprühkannen eignen sich her-
vorragend für die Verarbeitung 
und Verteilung von Reinigungs-
mitteln.                                                 

Verschiedenfarbige Sprühköpfe 
gibt es in weiß-weiß, rot-weiß, 
blau-weiß, gelb-weiß und haben 
alle eine einstellbarer Düse. 
 
Hinweis: 
Die Sprühmenge sollte so einge-

stellt werden, dass der Sprühne-

bel nass ist und somit schneller 

nach unten fallen kann.  

So kann der Sprühnebel nicht in 

der Raumluft schweben und in die  

Atemwege gelangen. Den Reiniger 

auf ein geeignetes Reinigungstuch 

(Schwamm, Miicrofasertuch, etc.) 

sprühen, die Oberfläche reinigen, 

gelösten Schmutz aufnehmen und 

mit klarem Wasser nachspülen. 

Für den Einsatz aggressiver Reini-

ger im WC-Bereich stehen zwei 

Schaumsprühköpfe zur Verfügung. 

Die Farbe rot-weiß für den WC-

Bereich und die Farbe gelb-weiß für 

den Waschbeckenbereich. 

Die 600ml Flasche hat im oberen 

Bereich am Flaschenhals eine Do-

sierskala für Mischungsverhältnisse 

von 2%, 4%, 6%, 8%, und 10%iger 

Arbeitslösung.      

Haben Sie Fragen?             

Wenden Sie sich gerne an uns! 

Unser Tipp  
Sprühkanne mit Dosierskala und Schaumkanone 
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Wir empfehlen:  
Glasklar Plus von Azett 
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Der Greifboy  
funktioniert mit seinen Greifern mit 
offener Spitze wie eine Greifzange 
zum Aufsammeln von Müll und Ab-
fall.   
Das Lösen von festsitzenden Abfäl-
len gelingt gut durch Kratzen mit der 
offenen Spitze.  
Der Beutelboy 
ist ideal geeignet zum Aufspannen 
von Müllsäcken und erleichtert somit 
die Befüllung und Entsorgung von 
Abfall, Die Griffhaltung ist oben oder 
unten möglich.  
 

Einfach, mühelos und schnell. 

Greifboy und Beutelboy 

Glasklar Plus von Azett ist ein 

konzentrierter Glas- und Oberflä-

chenreiniger.               

Dieser Reiniger sorgt für strahlen-

de Sauberkeit und entfernt mühe-

los, schnell und rückstandslos Ver-

schmutzungen wie Öle, Fette, Ni-

kotin usw.            

Glasklar Plus ist ideal einsetzbar 

auf Fenstern, Spiegeln, Glas, auf 

Kfz-Scheiben, Fensterrahmen, 

Schreib- und Glastischen.  

                                  

Glasklar Plus erhalten Sie:     

500 ml  Sprühflasche                     

1 l         Flasche mit Sprühkopf     

10 l     Nachfüllkanister 

Neuerdings:              

600 ml  Keulenflasche mit Etikett 

(s. Seite 5) zum Befüllen. 

NEU! Der patentierte AlloGel®-Handschuh  
      Balsam für strapazierte Hände! 

Immer auf der Suche nach inno-

vativen Produkten, haben wir den 

Nitrilhandschuh mit pflegender 

Innenbeschichtung gefunden.  

Der Nitrilhandschuh ist mit Allan-

toin, Collagen und Silikonbeschich-

tung ausgestattet.               

Dieser Nitrilhandschuh ist ein la-

texfreier Untersuchungs- und 

Schutzhandschuh aus Nitrilbuta-

dienkautschuk (NBR).            

D ie  pa tent ie r te  A l loGe l® -

Innenbeschichtung pflegt die Hän-

de und ermöglicht ein besonders 

leichtes und müheloses Anzie- 

hen.              

Beidhändig passend, mit Rollrand, 

pink, puderfrei, mikrogeraut, 

unsteril, für den Einmalgebrauch 

und frei von MBT. 

Drei Inhaltsstoffe sorgen für ein 

komplett neues Hautgefühl:  

 Allantoin – wundheilend und 

zellgenerierend  

 Collagen – hautverjüngend         

 Silikon – feuchtigkeitsspen-

dend 

          Testen Sie selbst! 



NEU: für das Randreinigungsgerät 

oder den Handpadhalter der Mel-

aminharzschwamm mit stabilem 

Ha l t ev l i es  i n  d e r  G röße 

250x115x25 mm. 

Der Saug- und 

S c h e u e r -

schwamm mit 

Melaminharz und 

der schwarzen 

Scheuerpadseite 

g i b t  d e m 

Schwamm eine 

sehr gute Halt-

barkeit und Fes-

tigkeit und hat eine gute Reibe- 

und Scheuerwirkung, während die 

weiße Seite die Radiereigenschaf-

ten liefert.  

Die  blaue Seite 

des Saug– und 

Radierschwamms 

besteht aus Vlies 

und gibt dem 

Schwamm eine 

ebenso gute Halt-

barkeit.    

Das Vlies hat die Eigenschaft, 

Wasser sehr gut aufzunehmen. 

Der Saug– und Radierschwamm 

eignet sich hervorragend zum 

sanften Scheuern von Edelstahlflä-

chen.                         

Unser TIPP 
Saug– und Scheuerschwamm/ Saug– und Radierschwamm 

NEU! 
Geruchsvernichter von VERMOP 
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Der Geruchsvernichter von Ver-

mop ist ein mikrobiologischer Rei-

niger für die Eliminierung von 

schlechten Gerüchen und gegen 

Gerüche organischen Ursprungs. 

Er reinigt und entfernt nachhaltig 

Gerüche mit Mikroorganismen 

durch die Beseitigung der Ge-

ruchsursache. 

Der Geruchsvernichter wirkt auch 

dort, wo die Oberflächenreinigung 

nicht mehr wirken kann und hat  

ein sehr breites Anwendungs-

spektrum.   

Er ist pH neutral.  

Der Geruchsvernichter von Ver-

mop mit Kalklöseformel ist eben-

falls ein mikrobiologischer Reiniger 

und arbeitet gegen schlechte Ge-

rüche organischen Ursprungs.  

Er reinigt und entfernt genauso 

nachhaltig schlechte Gerüche mit 

Mikroorganismen durch die Besei-

tigung der Geruchsurasche. 

Gleichzeitig beseitigt dieser Ge-

ruchsvernichter von Vermop noch 

zusätzlich Kalkflecken und verzö-

gert die Neuverschmutzung und 

den Kalkaufbau. 

Er wirkt auch dort, wo die Oberflä-

chenreinigung nicht mehr wirken 

kann und hat ein sehr breites An-

wendungsspektrum.    

Die Einsatzmöglichkeiten beider 

Geruchsvernichter im gesamten 

Gebäude: 

  Sanitärbereich/ Nasszellen 

  Abflüsse/ Gullies 

  Textilien 

  Hauseingänge, Flure, Keller 

   

Im Außenbereich: 

  Fassaden 

  Passagen, Unterführungen 

  stark frequentierte, öffentli- 

 che Plätze 

  öffentliche Toiletten, Wasch

 räume 

  Mülltonnen 

  schwer zugängliche Stellen 

Gebrauchsfertige Lösung mit 500ml 



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 

DUNI Frühjahr und Sommer 2015 

    Eine gute Zeit wünscht Ihnen Ihr Hennel-Team. 

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

Die neue 
DUNI-

Kollektion 
für den 

Frühling 
und   

Sommer 
ist da! 

 
Haben Sie 
Fragen? 

 
Wenden  
Sie sich 
gerne an 

uns. 


