
Beläge auf Terras-

sen, Treppen, We-

gen, Mauern, Zäu-

nen, Dächern, Holz-

verkleidungen, Brun-

nen, Skulpturen, etc. 

Durch die spezielle 

Wirkstoffkombination 

wird ein erneuter Be-

lagansatz erschwert. 

Dosiertes Aufsprühen 

des  Spezialreinigers 

Steinrein zur Be-

kämpfung von Algen 

und Moos auf porösen 

Steinen, Beton, Mau-

ern, verputzten Fassa-

den, Eternit, Glas und 

Plexiglas. Verändert 

weder die Oberfläche, 

noch greift es sie an. 

Ohne Vor- oder Nach-

behandlung. Beste 

Anwendungszeiten 

sind das Frühjahr 

oder der Herbst! 

Jetzt im Frühjahr Al-

gen und Moos mit 

Steinrein einsprühen.    

Steinrein beseitigt 

mühelos und scho-

nend unerwünschte 

In dieser Ausgabe: Wisch und 
           weg! 

Themen in dieser 

Ausgabe: 

 

Reinigungstextilien in 
Profiqualität -  
       Microfaser 

Duni im Frühling und 
          Sommer 

Wir empfehlen: 

Biodor Fresh und  
            Kalkex 

Sicherer Stand für 

            Wertstoffsäcke 
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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 Zu-

gangsdaten. 

Ausgabe: 

Frühjahr/ Sommer 2016 

Algenbekämpfung mit STEINREIN 

In dieser Ausgabe unseres     

HENNEL-Magazins stellen wir 

Ihnen die neue Generation von 

Reinigungstextilien in Profiqualität 

vor. Neue Microfasertücher, Mic-

rofasermöppe, Fensterpads, 

Handpads und absolut innovativ: 

Rundpads.  Überzeugen Sie sich 

auf den folgenden Seiten selbst! 

Biozid-Produkte vorsich-

tig verwenden. Vor Ge-

brauch stets Etikett und 

Produktinformation le-



Das Microfasertuch PIKTO besitzt 

eine frotteeartige Oberflächenstruk-

tur.       

Es ist geeignet für allgemeine Ver-

schmutzungen, zur Unterhaltsreini-

gung, also für die tägliche Anwen-

dung.             

Tuchgröße: ca. 40x40 cm 

Die Einfassung ist verstärkt durch 

ein zusätzliches Einfassband.        

Anwendung:             

Feucht- oder Sprühreinigung, zur 

Aufnahme von allgemeinen   Ver-

schmutzungen sehr gut geeignet. 

Anwendungsbereich:    

Krankenhäuser, Altenheime, Büro, 

Küche, WC, Sanitär, Wohnraum, 

universell einsetzbar für die tägliche 

Unterhaltsreinigung.   

Waschbarkeit    60 - 90°C 

Durch die Piktogramme ist eine 

genaue Zuordnung dieser Mic-

rofasertücher nach hygieni-

schen Standards in die Berei-

che Sanitär/ Waschbecken, 

Oberflächen und Küche sehr 

gut durchführbar.          

Verwechslungen innerhalb der 

Bereiche können somit vermie-

den werden! 

JETZT NEU!  Reinigungstextilien in Profiqualität 
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Microfasertuch PIKTO        

Microfasertuch PU     

Die PU Microfasertücher sind auch 

in gelb, rot, grün und blau 

erhältlich. 

Diese Microfasertücher sind mit  

Polyurethan getränkte Tücher. 

Hierdurch haben diese Tücher eine 

höhere Chemiebeständigkeit als 

andere Tücher. 

Die PU Microfasertücher sind lang-

lebig und fusselfrei. 

Tuchgröße: ca. 35x40 cm 

Anwendungsbereich:   

 Die PU Microfasertücher sind 

universell einsetzbar.  

 Sie eignen sich sehr gut zur 

täglichen Unterhaltsreinigung. 

 Besonders auf Glanz– und 

Spiegelflächen lassen sie sich 

sehr gut einsetzen. 



JETZT NEU!   Reinigungstextilien in Profiqualität 

Seite  3 Frühjahr / Sommer 2016 

Die Microfaser Schwammtücher 

sind ebenfalls in blau, grün, rot und 

gelb erhältlich.              

Diese Schwammtücher haben eine 

Schlingenfrotteestruktur außen, 

eine leicht glänzende Oberfläche 

und eine Schaumstoffeinlage 

zwecks erhöhter Wasseraufnahme.  

Diese Microfasertücher saugen wie 

ein Schwammtuch und reinigen 

aber wie ein Mikrofasertuch. 

Tuchgröße beträgt ca. 23x23 cm 

 

Die Einfassung ist doppelt verstärkt 

mit einem zusätzlichen Einfass-

band. 

Anwendungsbereich:      

Das Microfaser Schwammtuch ist 

geeignet für die Sanitär-Reinigung 

sowie Küche und im Gastrobereich. 

Es liefert eine Topleistung bei allen 

gängigen Oberflächen. 

 

Waschbarkeit: 60°C  

Das Microfaser Vliestuch PROFI 

und LIGHT gibt es ebenfalls in den 

Hygienefarben rot (WC), gelb 

(Waschbecken), blau (Oberflächen) 

und grün (Küche).  

Die Microfaser Vliestücher LIGHT 

sind in der Farbgebung etwas heller 

als die Vliestücher PROFI. 

Die Microfaser Vliestücher haben 

eine sehr hochwertige Qualität und 

sind Wasserstrahl gefestigt. 

Die Tuchgröße beträgt ca. 35x40 

cm. 

Die Einfassung ist Laser geschnit-

ten. 

Die Microfaser Vliestücher können 

für die Feucht– oder Sprühreinigung 

verwendet werden. 

Die Anwendunsgebiete sind uni-

versell.   

Sowohl in der Unterhaltsreinigung  

als auch im KFZ-Bereich sind 

diese Tücher hervorragend ein-

setzbar.  

Schmutz– und staubempfindliche 

Glanzflächen wie Spiegel-, Glas– 

oder Hochglanzkunststoffflächen 

sind schnell und effizient  gerei-

nigt. 

 

 Waschbarkeit: 90°C  

Microfaser Schwammtuch        

Microfaser Vliestuch PROFI und LIGHT 



 hervorragende Reinigungs-
leistung 

 maximale Wasseraufnahme 

 Leichtgängigkeit 

 schnelle Auftrocknungszeit 

 sehr geringer Schrumpfwert 

 Waschbarkeit bis 95° 

 Trockner geeignet 

 Plüsch “Extrafein“ ausgerüs-
tet    

Dieser Microfaser Klettmopp be-
steht aus 100 % Microfaser mit 
Klettrücken. Die Oberfläche besteht 
aus einem Schlingengewebe.               
Hierdurch entsteht eine herausra-
gende Glei te igenschaf t  und 
Schmutzaufnahme. Das Klettgewe-
be is t  spez ie l l  f ü r  Pro f i -
Anwendungen entwickelt und den 
E r f o r d e r n i s s e n  a n g e p a s s t .          
Dieser Klettmopp eignet sich sehr 
gut für die allgemeine Unterhaltsrei-
nigung und für alle gängigen Ober-
flächen wie Tische, Fliesen                        
etc.                 

Der Microfa-
ser      Tro-
c k e n m o p p 
besteht aus  
1 0 0  %     
Micro faser 
Plüsch.      

Er ist bestens für die Trockenreini-
gung geeignet.                
Dieser Trockenmopp besteht aus 
einer speziellen Microfaser, welche 
Schmutzpartikel, Staub, Flusen 
etc. hervorragend aufnimmt und 
anschließend im Waschprozess 
wieder abgibt.                       
Große Flächen, Flure und lange 
Gänge sind mit diesem Mopp ein 
Kinderspiel und erleichtern die täg-
liche Unterhaltsreinigung. 

Anwendung: Trockenreinigung 
und Nachwischen.            
Waschbarkeit: 60°C/ Trockner 
geeignet bis max. 60° (feucht 
trocknen lassen!) 

JETZT NEU!  Reinigungstextilien in Profiqualität 
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50 % Microfaser-Plüsch und 50% 
Baumwoll-Plüsch.  

Er ist ein idealer Partner für die  
Schmutz– und Flüssigkeitsauf-
nahme, aber auch Staub, Haare 
und Flusen etc. werden hervorra-
gend aufgenommen.  

Sehr gut geeignet für die allge-
meine Unterhaltsreinigung und für 
alle gängigen Oberflächen.    

Anwendung: Feuchtwischen 
Waschbarkeit:  60°C-90°C/ 
Trockner geeignet bis ca. 72° 

Der Microfaser 

W i s c h m o p p 

Symbios mit 

Mischgewebe 

ist innen mit 

Baumwollschlin-

gen und außen 

mit Mikrofaserplüsch ausgestattet.   

Aufgrund der Symbiose aus zwei 

Arten von Herstellverfahren 

(gewebtes Microfaserplüsch au-

ß e n  u n d  B a u m w o l l e -

Schlingenfasern im Tuftverfahren 

innen) entsteht ein Wischmopp 

mit ausgezeichneten Gleiteigen-

schaften, sehr hoher Wasserauf-

nahme und sehr guter Reinigungs-

leistung durch die außenanliegen-

den Microfasern.                             

Der Mischfasermopp Symbios ist  

universell einsetzbar, in Kranken-

häusern, Altenheimen,  etc. 

Waschbarkeit: bis 90°, empfohlen 

60° 

D e r  W is c h m o p p 
Green Edition besteht 
aus einer speziellen 
Mischfaser. 

Mischfasermopp Symbios und Green Edition 

Microfaser Klettmopp / Trockenmopp und    
        Beschichtungsmopp 

Der Microfaser 
B e s c h i c h -
t u n g s m o p p 
besteht aus 
einer speziell 
entwickel ten 
Sonder f aser 

zum Auftragen von Beschichtun-
gen aller Art auf Fußböden.  
Das Produkt nimmt hervorra-
gend Flüssigkeit auf und gibt sie 
dann gleichmäßig und gut wie-
der zurück auf die zu behan-
delnde Oberfläche.   
           
Anzuwenden auf Sicherheitsbö-
den und zur Grundreinigung. 
Waschbarkei t :  60-90°C/
Trockner geeignet. 

 
Der Micro-
f a s e r  
Klettmopp 
z e i c h n e t 
sich aus 
durch: 
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Das Fensterpad PROFI besticht 
durch sehr gute Gleiteigenschaft. 
Mit der Sprühreinigung können 
mehrere Fenster leicht gereinigt 
werden.             
G r ö ß e :  3 1 x 1 1  c m 
              
Anwendung: ideal geeignet für 
die Sprühreinigung   

Waschbarkeit: 60° empfohlen, 
aber  bis 90°C möglich/ 
Trockner geeignet 

Anwendungsbereich: Fenster, 
Spiegel, Fliesen, Nasszellen, 
Hochglanzoberflächen. 

Das Fensterpad Filsain besteht 
aus hochwertiger und ausgewähl-
ter MATRIX Microfaser und ist un-
schlagbar in der Reinigungsleis-
tung.  

Die Faser und die gewebte Struk-
tur ermöglichen es, dass ein Fens-
ter streifenfrei gereinigt wird,  

die Polierwirkung ist extrem hoch. 
                    

Anwendungsbereiche: Fenster, 
Spiegel, Fliesen, Nasszelle, Hoch-
glanzoberflächen. 

Anwendung: feucht, aber nicht 

nass, zu empfehlen ist die Sprüh-

reinigung.  

Waschbarkeit: bis 90°C, empfoh-

len 60°C/ Trockner geeignet bis 70°

C. 

Der SANI Rundpad ist ein ergo-
nomischer, runder Wischpad aus 
synthetischen, robusten und be-
ständigen Fasern für die Sanitär-
reinigung und zum Scheuern.   
              
Die abrassive Struktur ist für 
kratzfreies Scheuern auf Kera-
mik, Porzellan und allen Arten 
von Waschbecken, WC, Bidets, 
Bäder und Urinalen geeignet. Der 
Sani Rundpad kann wiederholt  

gewaschen werden und weist we-

sentliche Vorteile zu Griffschwäm-

men auf:                        

VORTEILE: weniger Platzbedarf auf 

Fahrwagen und im Waschprozess, 

sehr viel öfter waschbar und sehr 

viel hygienischer als herkömmliche 

Griffschwämme. 

Der Handpad blau löst durch die 

leichte Borste normale Verschmutz- 

ungen gut an.              

Der Handpad rot mit Borstenreihen 
(grobe Borste) hat hervorragende 
Schmutzlöseeigenschaften und 
gleitet darüber hinaus einwandfrei.
                
Die Mikrofaser bei beiden Pads 
nimmt den durch die Borsten ge-
lösten Schmutz perfekt auf und 
gibt diesen anschließend beim 
Waschgang (90°C) wieder ab. 

SANI Rundpads und Handpads rot / blau  

Fensterpad Profi und Filsain 



Duni im Frühling und Sommer 
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Biodor Fresh ist ein mikrobiolo-

gischer Geruchsentferner und 

Reiniger: 

 reinigt und entfernt nachhal-

tig Gerüche mit Hilfe von 

Mikroorganismen 

 die Geruchsursache wird 

beseitigt 

 für alle wasserverträglichen 

Materialien, Flächen und 

Gegenstände 

 erhöht erheblich den Hygie-

nestandard 

 beugt bei täglicher Anwen-

dung erneuter Geruchsent-

wicklung vor 

 ungefährlich für Mensch 

und Umwelt 

 leicht biologisch abbaubar 

 

Anwendungsbereiche 

 für alle Bereiche geeignet 

 gewerblich und im privaten 

Haushalt 

 für alle wasserverträglichen 

Oberflächen 

 Sport und Freizeit, vom Mo-

torradhelm bis zum Lauf-

schuh 

 rund um die Abfallentsor-

gung, im Haus und draußen 

 Textilien aller Art, von Gardi-

nen bis zum Arbeitsschuh 

 in extremen Fällen reinigt 

Biodor fresh auch Messie-

wohnungen 

 Nass wischen oder aufsprü-

hen und trocknen lassen und 

nicht mit Wasser nachspü-

len! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biodor Kalkex ist ein mikrobiolo-

gischer Sanitärreiniger und Ge-

ruchsentferner: 

 reinigt und entfernt nachhal-

tig Gerüche mit Hilfe von 

Mikroorganismen 

 die Geruchsursache wird 

beseitigt 

 beseitigt Kalkflecken und 

Seifenreste 

 für alle wasserverträglichen 

Materialien, Flächen und 

Gegenstände 

 verzögert Neuverschmut-

zungen und Kalkaufbau 

 erhöht erheblich den Hygie-

nestandard 

 beugt bei täglicher Anwen-

dung erneuter Geruchsent-

wicklung vor 

 ungefährlich für Mensch und 

Umwelt 

 leicht biologisch abbaubar 

 

Anwendungsbereiche 

 ideal für gewerbliche, hoch-

frequentierte und stark be-

lastete Toilettenanlagen 

 sanitäre Einrichtungen 

 Urinale, auch wasserlose 

Urinrinnen 

 Dusche, Bad, WC 

 Abflüsse 

 Bodenabläufe 

 

Nass wischen oder aufsprühen 

und trocknen lassen und nicht mit 

Wasser nachspülen. 



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 

Sicherer Stand und Halterung für Wertstoffsäcke 

    Eine gute Zeit wünscht Ihnen Ihr Hennel-Team. 

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


