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Wischtücher für die tägliche Reinigung
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Wischtücher aus Vliesstoff (nonwoven) stellen eine Materialgruppe mit einer mannigfaltigen
Eigenschaftsvielfalt dar, die durch die Verarbeitung von einer Vielzahl von nutzbaren Rohstoffen und
Herstellungsvarianten, einem breiten Spektrum von Anwendungsanforderungen gezielt angepasst
werden können. Diese textilähnlichen Wischtücher bieten im professionellen Einsatz deshalb
unverzichtbare spezifische Eigenschaften, die für individuelle Anwendungsbereiche notwendig sind.
Unter ökonomischen, ökologischen und nachhaltigen Kriterien verfügen sie über signifikante Vorteile für
Einsätze in Produktion, Werkstatt, lebensmittelherstellende und -verarbeitende Industrie bis hin zu
Großküchen.
Denise Horn, Marketing Manager Katrin West Europe beim nordeuropäischen Tissuehersteller Metsä
Tissue GmbH stellt fest: „Aus Erfahrung wissen wir, dass ein Wischtuch allein unmöglich allen
betrieblichen Anforderungen gleichermaßen gerecht werden kann. Deshalb bieten wir im
Geschäftsbereich Away-from-Home unter der Marke Katrin ein neues differenziertes Produktsortiment
von nonwoven Industriewischtüchern an, die für industrielle Produktionsstätten und Werkstätten bis hin
zur Lebensmittelherstellung oder –Verarbeitung in Großküchen entwickelt wurden. Ein exponierter Aspekt
bei unseren neuen „Spezialisten“ ist, dass sie im Wettbewerbsvergleich wiederverwendbar, also
mehrfach einsetzbar, sind.“
Die Produkte innerhalb der neuen „Katrin Master Range“ sind spezialisiert für folgende Anwendungen:
Flexmaster-Wischtuch: Konzipiert für die tägliche Reinigung mit Reinigungsmitteln, fusselarm, schnelle
Flüssigkeitsaufnahme, Einzelblattentnahme.
Duramaster-Wischtuch: Ein starkes, strapazierfähiges, blaues, farbechtes Wischtuch. Es ist
hitzebeständig, absorbiert Schmutz, Fett und selbst dickflüssiges Öl, auch beim Reinigen heißer
Gegenstände. Einzelblattentnahme.
Polimaster-Wischtuch: Reinigungs- und Polierwischtuch für harte Oberflächen mit einer Textur, die
gleichzeitig weich und reißfest ist, ohne auszufransen. Fusselarm und frei von Bindemitteln.
Einzelblattentnahme.
Scrubmaster-Wischtuch: Blaues Industriewischtuch von der Rolle, für „Heavy Duty“-Anwendungen mit
einer rauen Seite, für Aufwischen von Schmutz mit einer weichen Seite ausgestattet. Es ist fusselarm und
färbt nicht ab. Das zwei-in-einem Prinzip erweitert signifikant das Anwendungsspektrum.
Alle genannten einlagigen Industriewischtücher verfügen über eine sehr hohe Saugfähigkeit, sind stabil
im nassen als auch im trockenen Zustand, frei von Silikonen, abriebfest und langlebig, widerstandsfähig
gegen Lösemittel und geeignet für den direkten Lebensmittelkontakt.
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