
Der System-Handtuchrollen-

spender von Fripa fügt sich nahtlos 

in jedes Waschraumkonzept ein und 

überzeugt durch formschönes De-

sign aus hochwertigem Kunststoff. 

 Autocut ohne Batterien, ohne 

Strom 

 wirtschaftliches Blattformat 

von ca. 24 x 20 cm. 

 bestmögliche Hygienebedin-

gungen, da keine Spenderbe-

rührung 

In dieser Ausgabe: Umweltschutz, 
der sich gewaschen hat.    

Themen in dieser 

Ausgabe: 

BÜFA - power by na-
ture - Ozerna ECO 
Waschverfahren und             
Omnia Evolve Univer-
salreinigerkonzentrat 

Händedesinfekt ion, 
Mundschutz, Schutz-
kittel 

DUNI 

Sprühkanne und Co. 

Mirofaser pikto 

Glasputzer RAKSO 
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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: 

Herbst / Winter 2016 

Effizient und funktionell. 
Der halbautomatische System-Spender von Fripa 

In dieser Ausgabe unseres       

HENNEL-Magazins stellen wir Ih-

nen Omnia Evolve und das Ozerna 

ECO System vor. Ein hocheffizien-

tes Universalreinigerkonzentrat für 

„alle Fälle“ und das moderne Bau-

kasten-Waschverfahren von BÜFA. 

Beide aus nachwachsenden Roh-

stoffen. Überzeugen Sie sich auf 

den folgenden Seiten selbst! 



Wenn es ein bisschen mehr sein darf: 

Das moderne Baukasten - Waschverfahren Ozerna 

ECO System - natürlich mit dem Ecolabel. 

Das perfekte Trio für alle, die mehr wollen als gut zu 

waschen: 

Effektive Waschleistung, echte Nachhaltigkeit und 

zeitgemäßen Umweltschutz. 

Das bietet Ihnen das Ozerna ECO System von BÜFA 

power by nature. 

Das ökologische Wasch-System 

von BÜFA funktioniert nach dem 

Baukastenprinzip und besteht aus 

einem alkalischen Alleinwaschmittel, 

einer flüssigen Sauerstoffbleiche und 

einem Neutralisationsmittel.                    

Das geprüfte Waschverfahren Ozer-

na ECO System beinhaltet die per-

fekt aufeinander abgestimmten Kom-

ponenten Ozerna Evolve, Lizer-

na OX und Lizerna Citro. 

Ozerna Evolve ist ein alkalisches 

Alleinwaschmittel ohne optische 

Aufheller mit ausgeprägter Fett-  

und Eiweißlösekraft.             

Basierend auf einem Wirkstoffge-

misch, das sich ausschließlich aus 

natürlichen und nachwachsenden 

Rohstoffen zusammensetzt, wer-

den Reinigungsergebnisse erzielt, 

die bisher nur mit konventionellen 

alkalischen Waschmitteln erreich-

bar waren.    

Lizerna OX ist ein idealer Sauer-

stoffträger in Waschflotten, wel-

cher eine absolut rückstandsfreie 

Zersetzung garantiert.   

Lizerna OX sorgt für die Entfer-

nung der bleichbaren Flecken. 

Lizerna Citro ist ein ideales Neut-

ralisationsmittel und führt geruchs-

frei zu stabilen neutralen pH-

Werten in der Wäsche. 

JETZT NEU!  
Das Ozerna Eco System von BÜFA 
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Gut für Mensch, Umwelt und Textilien: 
Höchste Wasch-Aktivität bei 40°C 

Drei perfekt abgestimmte Komponenten für mehr Nachhaltigkeit bei 
der Textilpflege mit Ecolabel 

 dieses Waschverfahren 

erfüllt die hohen Anfor-

derungen des EU-

Ecolabels 

 waschaktive Substanzen 

auf Basis 100% nach-

wachsender Rohstoffe 

 100% biologisch abbau-

bar 

 Schonung der wichtigen 

Ressource Wasser 

 Einsparung von Energie 

und Zeit 

 höchste Effektivität bei 

40°C 

 Ausgeprägte Fett– und 

Eiweißlösekraft 

 kurze Einwirkzeit 

 dermatologisch als un-

bedenklich getestet 



JETZT NEU!    
Omnia Evolve von BÜFA - Produktinnovation 
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Omnia Evolve ist ein grünes   

mildalkalisches Universalreiniger-

Konzentrat.  

Dieses hocheffiziente Produkt „für 

alle Fälle“ übernimmt in den unter-

schiedlichen Verdünnungen die 

Aufgaben von EINEM: 

 Fettlöser 

 

 Kachel– und Fugenreiniger 

 

 Allzweckreiniger 

 

 Geruchsabsorber 

 

 Neutraler Badreiniger 

 

 Teppichreiniger 

 

 Bodenreiniger 

 

 Glas– und Fensterreiniger 

 

Anwendung: 

Omnia Evolve ist ein mildalkali-

scher, universell anwendbarer Rei-

niger mit einem sehr breiten An-

wendungsspektrum.  

Die Formulierung besteht aus 

nachhaltigen, nachwachsenden 

und leicht biologisch abbaubaren 

Rohstoffen. 

Omnia Evolve ist ein kraftvoller 

Allzweck-Reiniger, Entfetter und 

Geruchsabsorber für die generelle 

Reinigung von Sanitärräumen und 

Küchen.  

Er erfüllt alle Anforderungen, die 

die Gebäudereinigung an einen 

Reiniger stellt. 

Aufgrund der einzigartigen Formel 

ist Omnia Evolve hervorragend für 

die Reinigung aller wasserbeständi-

gen Oberflächen geeignet.  

Es tritt keine Veränderung der 

Oberfläche oder der Farbe ein. 

 auf Basis 100% nachwach-

sender Wirkstoffe 

 

 nur 1 Produkt für alle Anwen-

dungen 

 

 anwendbar auf allen wasser-

beständigen Oberflächen 

 

 das Produkt ist sicher und 

einfach in der Anwendung 

 

 spart Lagerplatz und Kosten 

 

 erleichtert das Schulen der 

Mitarbeiter 

 

 

Ein Produkt für viele Anwendungen  



Unser Tipp! Händedesinfektion 
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1. Desinfektionsmit-

tel in die hohle tro-

ckene Hand geben, 

die andere Handflä-

che darüber lagern 

und beide Handflä-

chen gegeneinan-

der reiben. 

                          

4. Mit den Hän-

den Hakengriff 

einnehmen.  

Den Griff lockern 

und wieder einnehmen. 

2. Fingerkup-

pen der rechten 

Hand in der 

linken Handflä-

che kreisend 

bewegen, an-

schließend die gleiche Bewegung 

mit der linken Hand ausführen. 

                              

5. Handfläche auf 

Handfläche legen 

und Finger beider 

Hände verschrän-

ken, wieder öffnen, 

verschränken, wie-

der öffnen. 

3. Mit der rech-

ten Hand den 

linken Daumen 

umfassen und 

kreisend einrei-

ben, dann mit 

der linken Hand den Daumen um-

fassen und die Bewegung wieder-

holen.       

 6. Rechte Handflä-

che über linken 

Handrücken und 

anschließend linke 

Handfläche über 

rechten Handrücken 

kreisend bewegen. 

Der richtige Umgang mit Kitteltaschenflaschen 

Wir empfehlen: Aseptoman - alkoholische    
        Händedesinfektion 

Aseptoman® alkoholisches Hän-

dedesinfektionsmittel  

 RKI gelistet (vom Robert-

Koch-Institut geprüfte und 

anerkannte Händedesin-

fektion) 

 herausragende Hautverträg-

lichkeit 

 mit rückfettenden Eigen-

schaften 

 Noro-/ Rota-Viren wirksam 

Aseptoman® ist ein alkoholisches 

Händedesinfektionsmittel mit um-

fassender Wirksamkeit gegenüber 

Bakterien, Pilzen und behüllten  

Viren.  

Es ist frei von kumulierenden Lang-

zeitwirkstoffen, die sich in der Haut 

anreichern und so zu Hautreizung- 

en führen können.               

Durch eine niedrige Alkoholkon-

zentration und den Zusatz von 

hautpflegenden Inhaltsstoffen 

zeichnet sich Aseptoman® im 

Vergleich zu anderen Händedes-

infektionsmitteln mit einer hervor-

ragenden Hautverträglichkeit aus. 

Verschiedene Feuchthaltefaktoren 

binden die Feuchtigkeit in der 

Haut und wirken somit dem Aus-

trocknen entgegen.                    

Zusätzlich enthält Aseptoman® 

einen Rückfetter, der die Hautpfle-

gewirkung ergänzt. 

Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. 

Vor Gebrauch stets Etikett und Pro-

duktinformation lesen. 



Unser Tipp! Der richtige Mundschutz und Schutzkittel 
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Die Suavel® Comfort Maske ist  
ein Basismodell mit sehr hohem 
Tragekomfort und guter Hautver-
träglichkeit durch  hochwertige 
Materialien und eine hochwertige 
Verarbeitung. 
Diese OP-Maske ist zum Binden 
nach EN 14683,Typ II, 3-lagig. 
 
Keine Störnaht oder Fadenablö-
sung durch Hochfrequenz-
schweißverfahren. Sie ist latex- 
und glasfaserfrei.  
 
Geringer Atemwiderstand und 
eine Bakterienfiltereffizienz (BFE) 
> 98 %.  
 
Durch den verstärkten Nasenbü-
gel und die extralangen Bänder 
lässt sich diese Maske optimal 
dem Gesicht anpassen.  

Die Farbe ist blau. Diese Maske 
ist für den Einmalgebrauch.  

Die Anwendung ist für Standard- 
und Langzeitanwendungen geeig-
net sowie sämtliche Anwendun-
gen im OP– und Stationsbereich. 

Sie dient dem Schutz für Anwen-
der und Patienten. Und auch bei 
längerem Einsatz ist ein hoher 
Tragekomfort gewährleistet. 

Dieser Schutzkittel besteht aus 
Polypropylenvliesstoff in der Stärke 
23 g/m².  
Er hat eine feuchtigkeitsabweisen-
de Beschichtung, ist sehr reißfest 
und hat Verschlussbänder an Hals 
und Taille.  
 
Der Ärmelabschluss kann individu-
ell gewählt werden. 
Er wird entweder mit eingenähten, 
elastischen Gummibändern gelie-
fert oder mit Trikotbündchen.  
 
Der Schutzkittel besteht aus einem 
sehr leichten atmungsaktiven Ma-
terial. 
 
Dieser Schutzkittel wird in den Far-
ben gelb, grün oder weiß geliefert. 
 
Er ist für den Einmalgebrauch ge-
dacht und unsteril. 
 
 
Anwendung: 
 
Dieser Schutzkittel ist geeignet als 

Stations- und Besucherkittel. 

Zum Schutz vor Keimverschlep-

pung im Krankenhaus und in der 

Altenpflege für Personal, Patienten 

und Besucher ideal geeignet. 

Die Suavel® Protec mit elasti-

schen Ohrschlaufen gehört eben-

falls zu den Basismodellen mit 

sehr hohem Tragekomfort und 

guter Hautverträglichkeit durch 

hochwertige Materialien und Ver-

arbeitung. Diese OP-Maske nach 

EN 14683 Typ II, 3-lagig weist 

ebenfalls keine Störnaht oder Fa-

denablösung durch das Hochfre-

quenzschweißverfahren auf und 

ist ebenfalls latex- und glasfaser-

frei.       

Sie hat einen geringen Atemwi-

derstand und eine Bakterienfilter-

effizienz (BFE) > 98 %.  

Durch den verstärkten Nasenbü-

gel und die elastischen Schlaufen 

lässt sich diese Maske optimal 

dem Gesicht anpassen.             

Die Farbe ist grün und  für den 

Einmalgebrauch geeignet. Aber 

auch für Standard– und Langzeit-

anwendungen und sämtliche An-

wendungen im OP- sowie Stati-

onsbereich zu verwenden.  

Sie dient dem Schutz für Anwen-

der und Patienten. Auch bei  län-

gerem Einsatz ist ein hoher Tra-

gekomfort gewährleistet. 



Duni im Herbst und Winter 
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Wir empfehlen:  Sprühkannen, Drucksprüher und Foamer 
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Sprühkannen 

eignen sich her-

vorragend für die 

V e r a r b e i t u n g 

und Verteilung 

von Reinigungs-

mitteln.                                                 

Verschiedenfar-

bige Sprühköpfe 

gibt es in weiß-weiß (mit Viton-

Dichtung), rot-weiß, blau-weiß und 

haben alle eine einstellbare Düse. 

Tipp:                

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 Raum-

luft schweben und in die  Atemwe-

ge gelangen.              

Den Reiniger auf ein geeignetes 

Reinigungstuch (Schwamm, Mic-

rofasertuch, etc.) sprühen, die 

Oberfläche reinigen, gelösten 

Schmutz aufnehmen und mit kla-

rem 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-

sier-Skala für Mischungsverhältnis-

se von 2%-, 4%-, 6%-, 8%-, und 

10%iger Arbeitslösung.    

 
 
 
 
 
 

Der Drucksprüher BUGSI hat ein 
Fassungsvermögen von 1,5 Liter  
und der Drucksprüher Universal 
Plus ein Fassungsvermögen von 1 
Liter. 
BUGSI und Universal Plus sind 
ausgestattet mit einem Silikon-
schlauch und sind 360° schwenk-
bar.          
Die Düse ist verstellbar und somit 
ist eine gleichmäßige feine Zerstäu-
bung möglich. 

Der Drucksprüher 

FlexiPlus hat ein Fas-

sungsvermögen von 

1,5 Liter.  

Dieser Drucksprüher ist ausgestat-

tet mit einer beweglichen Düse, so 

dass der Sprühwinkel der Situation 

entsprechend angepasst werden 

kann.   

Der Foamer ist eine 

preisgünstige Alternati-

ve zu anderen Schaum-

geräten. Der Behälter ist 

aus Kunststoff und mit 

einer Füllskala verse-

hen. Der Foamer ist 

ausgestattet mit einem 

sehr großen Druckpols-

ter. Die Düse ist eine 

Spezialdüse aus Kunststoff und 

gut geeignet für schäumbare Mit-

tel.   

Füllinhalt: 1,5 l,  Gesamtinhalt: 2 l,  

Betriebsdruck: 3 bar 

Wir empfehlen: Microfasertuch PIKTO        

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 Sprüh-

reinigung, zur Aufnahme von allge-

meinen   Verschmutzungen sehr 

gut geeignet.                              

Anwendungsbereich:     

Krankenhäuser, Altenheime, Büro, 

Küche, WC, Sanitär, Wohnraum, 

universell einsetzbar für die tägli-

che Unterhaltsreinigung. Wasch-

barkeit    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! 



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 

Neuentdeckung: RAKSO GlasPutzer 

         Wiederentdeckung: Radierschwämme 

    Eine gute Zeit wünscht Ihnen Ihr Hennel-Team. 

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

Der neuartige Reinigungs-
schwamm RAKSO entfernt 
mühelos Lack- und Farbsprit-
zer von Fensterglas und Flie-
sen sowie Schmutz von Her-
den, Töpfen, Pfannen und von 
Gegenständen aus Stein und 
Glas. 
Er wirkt zuverlässig und kratz-
frei. Überzeugen Sie sich 
selbst! 
 
Bei besonders empfindlichen 
Materialien wie z. B. beschich-
teten Pfannen, eloxierten oder 
lackierten Oberflächen sowie 
hochglanzpoliertem Edelstahl  

empfehlen wir vor der Reinigung 
einen Test an verdeckter Stelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Saug- und Scheuer-

schwamm mit Melaminharz 

und der schwarzen Scheuerpad-

seite gibt dem Schwamm eine 

sehr gute Haltbarkeit und Festig-

keit und hat eine gute Reibe- 

und Scheuerwirkung, während 

die weiße Seite die Radiereigen-

schaften liefert.                       

Die blaue Seite des Saug– und 

Radierschwamms  besteht aus  

Vlies und gibt dem Schwamm 
eine ebenso gute Haltbarkeit. 
 
Das Vlies hat die Eigenschaft, 
Wasser sehr gut aufzunehmen. 
Der Saug– und Radierschwamm 
eignet sich hervorragend zum 
sanften Scheuern von Edelstahl-
flächen.      
 
Bild unten:             

Für das Randreinigungsgerät 

oder den Handpadhalter eignet 

sich hervorragend der Melamin-

harzschwamm mit stabilem Hal-

tevlies in der Größe 250x115x25 

mm. 


