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Reinigungsmaschinen von fiorentini

Reinigungsmaschinen von lindhaus

Reinigungswagen von numatic und vermop

Reinigungswagen und mop-wischsysteme von vermop

Produkte zur glasreinigung von unger

tücher und Schwämme

Besen und Bürsten von andreas Bürsten

eimer und abfallbehälter

müllbeutel und Säcke von deiss

handschuhe von ampri

Produkte für arbeitssicherheit

Pads für Reinigungsmaschinen von dolly

Systempflege 3 x fit Reiniger von kühn

Sauberlaufmatten von cRo

Spendersysteme von kühn

Spendersysteme von Sca

Spendersysteme und Papiere von fripa

desinfektionsmittel von Pico-medical

dosierhilfen

Solo verde Bioreiniger

Recycling - konzept: der kühntainer

alphabetisches Produktregister

Bestellformular
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Telefon 0 51 39 –  89 91 35
telefax 0 5139 – 89 91 36

Telefon 0 33 61–  76 02 10
telefax 0 33 61–76 02 11

Telefon 0 28 41– 80 07 370
telefax 0 28 41– 99 82 811

Telefon 0 66 39 –  91 90 60
telefax 0 66 39 – 91 90 62

Telefon 0 49 44 –  92 98 11
telefax 0 49 44 – 92 98 29

Produktionsbetrieb und Schulungszentrum der Richard kühn gmbh chemische fabrik in ilberstedt, Sachsen-anhalt

Zentrale Burgwedel
bei hannover

Fürstenwalde
bei Berlin

Moers
bei duisburg

Ottrau
bei kassel

Wiesmoor
ostfriesland

QR-code zu unserem Unternehmensfilm,

auch zu finden bei www.richard-kuehn.de
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Über uns unser unternehmen 

unSeR unteRnehmen

die Richard kühn gmbh  

chemische fabrik begann 1921 

mit der herstellung von techni-

schen Ölen und fetten. heute 

basiert unser erfolg auf der Pro-

duktion von Reinigungssystemen 

für professionelle anwender aus

den Bereichen gebäudereini-

gung, industrie und gastronomie. 

um unseren kunden eine umfassende Reinigungslösung mit 

integriertem und aufeinander abgestimmten Reinigungskonzept  

zu bieten, führen wir als großhändler ergänzend zu unserer 

Reinigungschemie (siehe katalog „Reinigungschemie made in 

germany“) ein umfangreiches Sortiment an maschinen, Syste-

men und zubehör. dabei stehen Preis/leistung, anwendbarkeit 

und eine optimale ergänzung unserer  - Produkte im 

vordergrund.

die aktuell in diesem katalog angebotenen Produkte decken 

umfänglich alle Bereiche der modernen Reinigung ab und 

können nach jahrelangem alltäglichen einsatz vollends von 

uns empfohlen werden. 

Matthias Kühn 
geschäftsführender gesellschafter 
Richard kühn gmbh chemische fabrik

SauBeR gemacht!  telefax +49 (0) 51 39 – 89 91 36
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Über uns Schulung & fortbildung

Schulung & foRtBildung fÜR ihRe mitaRBeiteR

Bringen Sie ihre Reinigungskräfte auf den neuesten Stand – mit 

praxisgerechten Schulungen. die hygiene-fachberater von  

bieten Schulungen vor ort in den zu reinigenden objekten, in ihren 

Räumlichkeiten oder in den  - ausbildungszentren an. mit ihrem 

Reinigungs know how sind unsere geschulten mitarbeiter auch bei 

der erstellung der vorgeschriebenen Reinigungspläne behilflich.  

Sicherheitsbestimmungen, grundlagen der Reinigungschemie oder 

die korrekte maschinenanwendung sind nur einige der themen, die 

auf den  - anwenderschulungen vermittelt werden.

Schulungen ÜBeR haccP

 

alle Betriebe, die gewerbsmäßig lebensmittel herstellen, behandeln 

oder in verkehr bringen, sind zur Beachtung der grundsätze  

des haccP-konzepts verpflichtet. das küchenpersonal muss gem.  

§ 42/43 infektionsschutzgesetz nach der erstbelehrung durch das 

gesundheitsamt über haccP alle 2 Jahre eine folgebelehrung erhal-

ten. diese kann auf kundenwunsch durch die hygienefachberater  

der firma  erfolgen. wenn Sie interesse an einer mitarbei-

terschulung haben, sprechen Sie einfach ihren fachberater von der 

firma  darauf an und vereinbaren Sie einen termin.
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6 Über uns großhandel und Service

gRoSShandel und SeRvice

Persönliche Beratung, verkauf, lieferung und kundendienst – 

das sind unsere erfolgsfaktoren als großhändler moderner Rei-

nigungssysteme. durch unsere regionalen vertriebsgesellschaf-

ten befindet sich einer der  - kundenberater immer in 

ihrer nähe. in enger kooperation mit ausgewählten lieferanten 

nehmen unsere fachberater eine analyse ihrer Bedarfssituation 

vor und stellen für Sie ein auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenes 

und optimiertes Reinigungs- und hygienesystem zusammen. 

gerne leisten die  - mitarbeiter auch unterstützung bei 

der entwicklung individueller Reinigungs- und hygienepläne für 

ihre Räumlichkeiten. 

der  - kundendienst bietet ihnen konkrete hilfestellung 

im umgang mit den Produkten und organisiert auf wunsch die 

wartung und Reparatur ihrer Reinigungsmaschinen.

Über die  - logistikstützpunkte erfolgt stets die schnellst-

mögliche Belieferung durch unsere logistikmitarbeiter. zuverläs-

sig und flexibel an ihren wünschen ausgerichtet, sorgen sie für 

eine termingerechte Belieferung bis zum aufstellort der waren 

und damit für die bestmögliche Planungssicherheit ihres materi-

aleinsatzes.

SauBeR gemacht!  telefax +49 (0) 51 39 – 89 91 36
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unSeRe gRoSShandelSPaRtneR

als großhändler und autorisierter fachhändler führen wir 

Reinigungssysteme und zubehör aller bekannten marken in der 

Reinigungsbranche. unsere fachberater empfehlen ausschließ-

lich getestete geräte, von denen sie selber überzeugt sind. wir 

passen unsere Produktempfehlungen ihrem Budget an.

vereinbaren Sie einfach einen termin. wir kommen gerne  

zu ihnen. alternativ laden wir Sie auch gerne in die 

 - Schulungsräume ein, um ihnen unser Sortiment zu 

präsentieren.



STaUBSaUgerBeUTel 5 Stück vliesfilterbeutel 
Bestellnr. 68001950

STaUBSaUgerBeUTel 5 Stück vliesfilterbeutel 
Bestellnr. 68001950
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SauBeR gemacht!  telefax +49 (0) 51 39 – 89 91 36

- nass- und trockensauger
- starke Saugkraft, hoher unterdruck
- einfache wartungsmöglichkeiten
- leichte und schnelle handhabung
- wassertank mit 30 l kapazität

Technische Details:  motorleistung: 1000 watt
luftstrom: 210 kubikmeter/h gewicht: 8,5 kg
geräuschpegel: 71,5 db

 Bestellnr. 61500800

 - handlich  und sehr leicht
 - neues kabel-zurückspul-System
 - leichte und schnelle Bedienung
 - umfangreiches zubehör

Technische Details:  motorleistung: 1200 watt
geräuschpegel: 50 db   kabellänge: 7,25 m
abmessung (lxBxh): 430 x 330 x 400 mm

Bestellnr. 61500700

- flexibel
- sehr leicht und schnell zu bedienen
- einfachste wartungsmöglichkeiten
- umfangreiches zubehör

Technische Details:  motorleistung: 1200 watt  
geräuschpegel: 50 db  kabellänge: 15,00 m
abmessung (lxBxh): 520 x 400 x 320 mm

Bestellnr. 61500600

- mittlere wassertankkapazität - hohe Reinigungsleistung
- einfache und schnelle Bedienung - kabelbetrieben

Technische Details:  Schrubbbreite: 35 cm
Reinigungsleistung: 1750 qm/h Stromspannung: 230 v
geräuschpegel: 72 db
abmessung (lxBxh): 730 x 440 x 650 mm

Bestellnr. 61500300

- hohe wassertankkapazität - hohe Reinigungsleistung 
 - zwei-Bürsten-Schrubbsystem - batteriebetrieben  
- leichte und schnelle Bedienung

Technische Details:  Schrubbbreite: 55 cm  
 Reinigungsleistung: 2200 qm/h Reichweite: 3 bis 4 Stunden   
 geräuschpegel: 72 db  
abmessung (lxBxh): 1300 x 615 x 1040 mm    

Bestellnr. 61500200

WaSSerSaUger c29 F1

BaBy STaUBSaUger WhISper STaUBSaUger

DelUx 350e ScheUerSaUgMaSchINe ScheUerSaUgMaSchINe gIaMpy

- hohe Reinigungsleistung
- geringer lärmpegel
- leichte und schnelle handhabung
- einfache wartungsmöglichkeiten
- zubehör an Bord - immer dabei

Technische Details:  Reinigungsbreite: 43 cm
Reinigungsleistung: 300 qm/h geräuschpegel: 65 db
abmessung (lxBxh): 560 x 430 x 1170 mm

Bestellnr. 61500920

jOlly 17 eINScheIBeNMaSchINe
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8 reinigungsmaschinen von fiorentini
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reinigungsmaschinen von fiorentini

ReinigungSmaSchinen deR maRke fioRentini

die firma  ist in norddeutschland exklusivhändler der italienischen marke fiorentini. 

Preis-leistungsverhältnis, einfache wartung ohne vorkenntnisse und einfachstes handling 

zeichnen die maschinen made in italy aus. das familienunternehmen mit Sitz bei Bologna 

in norditalien legt besonderen wert auf die Robustheit und damit auf die langlebigkeit 

seiner maschinen. die rein mechanische Bauweise und der bewusste verzicht auf unnötige 

elektronik machen fiorentini-Reinigungsmaschinen wenig störanfällig. ein weiterer vorteil in 

der täglichen nutzung ist die „zubehör an Bord“-Philosophie, die sich wie ein roter faden 

durch die gesamte Produktpalette der marke fiorentini zieht. wir beraten Sie gerne.
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reinigungsmaschinen von lindhaus

SauBeR gemacht!  telefax +49 (0) 51 39 – 89 91 36

lW 46 hyBrID / lW 46 elecTrIc SchrUBBaUTOMaT

Stärken
- batterie- und kabelbetrieben für unterbrechungsfreies arbeiten
- handlich und leicht, läuft von allein und muss nur geführt werden
- der niedrigste fuß auf dem markt (230 mm)
- Reinigung und Saugung frontal und seitlich bis zur wand
- perfekte Saugung auch beim wenden mit rotierender düse
- zusammenklappbar für den einfachen transport und abnehmbare tanks
- geringes gewicht und niedriger geräuschpegel

Technische Details                  lW 46 hybrid lW 46 electric
totale leistung (watt)    540  900  
geschwindigkeit walze (RPm)   1200  1200
Bürstenbreite (mm)    460  460
Saugbreite (mm)    520  520
arbeitsfähigkeit (qm/h)    1500  1300
kabellänge    15  15
totalgewicht leer ohne kabel (kg)   60,4  43

lw 46 hybrid Bestellnr. 52500100
lw 46 electric Bestellnr. 52500080

StauBSaugeR und SchRuBBautomaten deR maRke lindhauS

die italienische marke lindhaus startete in den 80-er Jahren des letzten Jahrhunderts mit dem ziel,

die besten Bürstsauger für den gewerblichen einsatz zu bauen. als großhändler empfehlen wir die 

Sauger heute vor allem gebäudereinigern, die wert auf das verhältnis von Preis und leistung legen. 

die geräte überzeugen durch den geringen geräuschpegel und die sehr gute Saugleistung. 

fast alle wartungsarbeiten an den Saugern lassen sich ohne werkzeug ausführen. eine hohe 

Bedienerfreundlichkeit, ein extrem geringes gewicht und eine hohe filterungseffizienz sind 

weitere Pluspunkte, die unsere Staubsauger der marke lindhaus auszeichnen.

lW 30 prO / lW 38 prO SchrUBBaUTOMaT

 Stärken
- der niedrigste fuß auf dem markt (140 mm)
- der leichteste Schrubbautomat auf der welt (10,2 - 10,6 kg)
- Bodenschrubber und teppichreiniger  
- injektion / extraktion optional
- Scheibenwischer
- minimaler wasser- und Reinigungsmittelverbrauch

Technische Details                  lW 30 pro lW 38 pro
totale leistung (watt)    1100  1100
walzengeschwindigkeit (RPm)   1800  1800
elektron. Überlastungskontrolle   Standard  Standard
Bürstenbreite (mm)    255  335
Saugbreite (mm)    275  355
arbeitsfähigkeit (qm/h)    250  320
wasserpumpe    Standard  Standard
totalgewicht leer (kg)    10,2   10,6
gewicht am handgriff (kg)   1,3  1,3

lw 30 Pro Bestellnr. 52500250
lw 38 Pro Bestellnr. 52500200
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healThcare prO ecOFOrce

Stärken
- spezielle patentierte Bürste m29R (m32R optional)
- hocheffizienter gesteigerter motor
- leicht und handlich
- mit zwei verfügbaren elektrobürsten wird er zu einem Bürstsauger
- Rückensauger (optional)
- 5-stufige filterung plus hepa filter (optional)
- Blasfunktion (optional)

Technische Details                  h pro       elektrobürste M30e
totale leistung (watt)    700       150
Saugkraft (mm/wasser)    2300
geräuschpegel db (a)    68
kabellänge (m)    10
walzengeschwindigkeit (RPm)           5000
elektron. Überlastungskontrolle         Standard
Bürstenbreite (mm)          270
Saugbreite (mm)          300
totalgewicht leer (kg)    4,8       2,4

healthcare Pro        Bestellnr. 52500300
elektrobürste m30e Bestellnr. 52500302

DyNaMIc 380e ecOFOrce
Ultraleichter zweimotoriger Bürstsauger

Stärken
 - integriertes trockenreinigungssystem
 - leicht zu bedienen
 - teleskop handgriff für max. komfort
 - sehr robust mit metall-Rollenhalterung
- gewicht am handgriff: 0,86 kg

 Technische Details:
totale leistung (w) 880
Saugkraft (mm/wasser) 2300
Stundenleistung (qm/h) 630
geräuschpegel db (a) 68,6
totalgewicht (kg)  7,86
kabellänge (m) 10

 Bestellnr. 52500400

FIlTer-SeT 10 Stück Papierfilterbeutel und 
2 Stück mikrofilter Bestellnr. 52500304

FIlTer-SeT 8 Stück Papierfilterbeutel und 
2 Stück mikrofilter Bestellnr. 52500401

FIlTer-SeT 8 Stück Papierfilterbeutel und 
2 Stück mikrofilter Bestellnr. 52500401

deR dynamic 380e BÜRStSaugeR ist mit einem patentierten gewicht-

verteilungssystem ausgestattet. dieses ermöglicht ein gewicht am handgriff

von nur 860 gramm. das zubehör befindet sich an Bord auf der hinteren 

Seite des Saugkörpers und kann daher stets schnell eingesetzt werden. 

zubehör on board: ausziehbarer Schlauch mit handgriff, teleskoprohr, 

flachdüse, Polsterdüse mit Pinsel und ersatzfilterbeutel.

rx 450e ecOFOrce
robuster Bürstsauger für große Flächen

Stärken
- 5-stufige filterung + hepa-filter (optional)
- Platten aus edelstahl
- 3 größen mit dem selben Saugkörper
- komplettes zubehör an Bord

 Technische Details:
totale leistung (w) 900
Saugkraft (mm/wasser) 2300
Stundenleistung (qm/h) 750
geräuschpegel db (a) 68,6
totalgewicht (kg)  8,16
kabellänge (m) 10

 Bestellnr. 52500500
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reinigungswagen von numatic

SauBeR gemacht!  telefax +49 (0) 51 39 – 89 91 36

das modell comcar 5 ist ein 
kompakter Servicewagen für die 
objektver- und entsorgung, sowie 
die oberflächenreinigung. dieses 
modell ist mit zusätzlichen großen 
ablagemöglichkeiten, farbcodierten 
2 x 10 liter eimern für die oberflä-
chenreinigung und einer universal-
abfalleinheit (2 x 70 / 1 x 120 liter) 
ausgestattet.
abmessungen:
780 x 580 x 1060 mm

Bestellnr. 69002930

der comcar 1 ist für klassische wischar-
beiten in der unterhaltsreinigung ideal 
geeignet. durch eine herausnehmbare 
trennwand kann der wagen als ein-
fach- sowie auch als doppelfahreimer 
eingesetzt werden. das korrosionsfreie 
Strucofoam - material des wagens 
gewährleistet eine sehr lange lebensdau-
er. treppenstufen oder absätze können 
durch anheben mit dem tragebügel 
problemlos überwunden werden. die 
robuste universalpresse ermöglicht ein 
optimales dosieren der feuchtigkeit des 
eingesetzten wischbezugs.
abmessungen: 530 x 410 x 450 mm

 Bestellnr. 690002910

cOMcar 3 reINIgUNgSWageN

der comcar 3 ist ein ergonomischer 
doppelfahreimer für die klassischen 
wischarbeiten in der unterhaltsreini-
gung. das robuste korrosionsfreie 
Strucofoam-fahrwerk gewährleistet eine 
lange lebensdauer. dieses modell ist mit 
zwei großen eimern (28 und 15 liter) 
ausgestattet. eine ablageschale ermög-
licht die mitnahme von Sprühreinigern 
und tüchern. die universalpresse garan-
tiert ein optimales dosieren der feuchtig-
keit des eingesetzten moppbezuges.

abmessungen: 800 x 410 x 1250 mm

Bestellnr. 61002940

der Reinigungswagen Procar 7 ist opti-
mal für die unterhaltsreinigung großer 
flächen und objekte geeignet. dieses 
modell in edelstahlausführung und 
125 mm lenkrollen ist mit einer robusten 
universalpresse mit zwei großen mopp-
eimern, einer abfalleinheit 
(2 x 70 / 1 x 120 liter) und 4 farbco-
dierten eimern für die oberflächenreini-
gung ausgestattet. die großen ablage-
fächer ermöglichen die mitnahme von 
zahlreichen versorgungsmaterialien. 
die universalpresse ermöglicht ein do-
sieren der feuchtigkeit des eingesetzten 
wischbezugs.
abmessungen: 1260 x 580 x 1155 mm

 Bestellnr. 690002950

cOMcar 5 reINIgUNgSWageNcOMcar 1 DOppelFahreIMer 

prOcar 7 reINIgUNgSWageN

WISchFIT WISchpFlege

fußbodenreiniger für die tägliche unterhaltsreinigung von allen 
wasserfesten Bodenbelägen. wischfit reinigt schonend fußboden-
beläge wie Steinzeug, keramik und kunststoff. die wischpflege 
besitzt einen schwach sauren ph-wert und eignet sich daher auch 
für die Reinigung von Polymerbeschichtungen. Systemreiniger 
im 3 x fit-System: glanzfit, Sanifit und wischfit. - mit diesem trio 
haben Sie alles! 100 ml auf 10 liter wasser.

 1 liter flasche Bestellnr. 27000626
 10 liter kanister Bestellnr. 27000634
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auf dem variant ergo 26 wird 
die vk 4 Presse in der für die 
Reinigungskraft ergonomischsten 
Bedienposition angebracht. 
So erfolgt das auspressen 
des wischbezugs rücken-
schonend ohne Bücken.
verchromtes gestell.
abmessungen: 
125 x 75 x 122 cm

Bestellnr. 75014540

der variant 27 ist ideal für die 
tägliche unterhalts- und industrie-
reinigung größerer objekte 
geeignet. die offene Bauweise 
ermöglicht den raschen zugriff auf 
alle ausrüstungskomponenten.
verchromt. 
abmessungen: 
125 x 68 x 110 cm

Bestellnr. 75010040

VarIaNT 26 ergO reINIgUNgSWageN VarIaNT 27 reINIgUNgSWageN

VarIaNT 23 reINIgUNgSWageN

der schlanke variant 23 bietet in der 
Büroreinigung optimale entsorgungs-
möglichkeiten, z.B. für altpapier.
verchromt.
abmessungen: 96 x 52 x 105 cm

Bestellnr. 75009340

das hochglanzverzinkte grund-
gestell braucht dank zusammen-
klappbarer X-konstruktion kaum 
lagerplatz. aufgespannt lässt sich 
ein entsorgungssack mit 120 litern 
volumen einhängen. ein ablage-
rost sorgt bei gefüllten Säcken für 
Stabilität. 
abmessungen: 56 x 56 x 104 cm

Bestellnr. 75006240

x-FOrM papIerWageN

der kompakte varietta Reinigungs-
wagen ist genau die richtige 
lösung für sämtliche anwendungs-
bereiche auf engem Raum. Seine 
leichte treppengängigkeit und seine 
kompakte größe verleihen ihm 
einen besonders großen aktions-
radius bei der unterhaltsreinigung.
verchromt.
abmessungen: 72 x 52 x 118 cm

Bestellnr. 75010040

VarIeTTa reINIgUNgSWageN

die varietta Plus 2 verfügt gegen-
über der Basisausstattung über eine 
Presse und zwei eimer zur hygieni-
schen wassertrennung.
abmessungen: 72 x 66 x 120 cm

Bestellnr. 75009940

VarIeTTa plUS 2 reINIgUNgSWageN



aqUVa NaSSWISchWageN 1 x 17 lITer

Preisgünstiger nasswischwagen, der sich 
einfach am griff der Presse schieben 
lässt. leicht manövrierbar dank seiner 
großen lenkrollen. der hochfeste kunst-
stoff ermöglicht diese gewichtsparende 
Bauweise und lange lebensdauer des 
wagens. 

abmessungen: 50 x 40 x 84 cm

Bestellnr. 75005840

den aquva nasswischwagen erhalten Sie 
auch mit zusätzlichem 6 liter-eimer.

Bestellnr. 75005940

aqUVa NaSSWISchWageN 2 x 17 lITerMISTral NaSSWISchWageN 1 x 17 lITer

MISTral NaSSWISchWageN 2 x 17 lITer

caScaDe II NaSSWISchWageN 2 x 17 lITer

das verchromte grundgestell und die vier 
lenkrollen, 75 mm, machen den wagen 
robust und flexibel.

abmessungen: 52 x 41 x 88 cm

Bestellnr. 75005640

die große alternative mit deichsel, 
die den wagen noch flexibler und 
beweglicher macht.

abmessungen: 73 x 41 x 90 cm

Bestellnr. 75001240

abbildung
1 x 17 l.

Soll auf mehreren objektebenen 
gleichzeitig gearbeitet werden, ist 
der cascade nasswischwagen dank 
seiner treppengängigkeit der Richtige. 
mit den übereinander angeordneten 
eimern mit Presse lassen sich treppen 
problemlos bewältigen.

abmessungen: 71 x 46 x 113 cm

Bestellnr. 75000540

WrINgBOy

die lösung für die gründliche 
Reinigung kleiner flächen, wie z.B. 
teeküchen. der kompakte eimer hat 
eine integrierte Presse für das kraft-
volle einfache auspressen des 
wischbezugs.

Bestellnr. 75010240

preSSeINlageN FÜr DIe VerMOp-preSSeN VK 4
die Presseinlagen passen auf alle 
vermop-geräte dieser Seite.

Bestellnr. 75010240

dieser aquva 2 x 17 ltr. lässt sich 
dank deichsel bequem in aufrechter 
körperhaltung schieben. leicht 
manövrierbar und schnell an den 
einsatzort zu transportieren durch 
das leichte grundsgestell aus kunststoff. 
abmessungen: 104 x 40 x 85 cm

Bestellnr. 75005740
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reinigungswagen von vermop

SauBeR gemacht!  telefax +49 (0) 51 39 – 89 91 36



TWIxTer MOphalTer

mit twixter reinigt man ergonomisch. 
aufspannen und abwurf des mops 
erfolgt ohne Bücken und hygienisch 
ohne Berühren der Bezüge. 

twixter optimiert den ablauf der 
Bodenreinigung. mit dem zweiseiti-
gen Bezug erledigen Sie nass- und 
trockenwischen in einem arbeitsgang.
das spart wege, zeit und kosten.

40 cm-halter Bestellnr. 75009140

SprINT MOphalTer

Sprint ist das vielseitige flachmopsys-
tem für fast alle anwendungsbereiche. 
geringes haltergewicht und
hervorragende gleiteigenschaften
sorgen für optimale flächenleistung.

die patentierte tritt-taste sorgt für 
ergonomisches arbeiten.

40 cm-halter Bestellnr.  75007440
50 cm-halter Bestellnr.  75007340

FeUchTWISch MOphalTer

das feuchtwischsystem ist die schnelle 
und wirkungsvolle methode zur 
feucht- und trockenreinigung.

ob nischen oder große flächen: 
optimales ergebnis dank geringem 
gewicht und vieler größen.

 60 cm-halter   Bestellnr. 75011240
 80 cm-halter   Bestellnr. 75002340
110 cm-halter  Bestellnr. 75003340
160 cm-halter  Bestellnr. 75003440

DIe MOp-halTerSySTeMe FÜr DIe OpTIMale BODeNreINIgUNg VON VerMOp

DIe STIele aUS DeM haUSe VerMOp

alUSTIel elOxIerT
140 cm
Bestellnr.  75009140

TeleSKOpSTIel 
90-165 cm
Bestellnr.  75009240

DIe MOpqUalITäTeN Der VerMOp-BODeNWISchBeZÜge

TrONIc MOp

highend-Produkt aus den hochwertigen 
materialien Polyester, Baumwolle, 
microfaser. nimmt haare sehr gut auf. 

allrounder mit sehr guter Schmutzanlösung.

für twixter 40 cm      Bestellnr. 75009040

für Sprint 40 cm        Bestellnr. 75015940

für Sprint 50 cm        Bestellnr. 75007740

claSSIc MOp

chemikalienresistenter wischbezug aus Polyester 
und Baumwolle. Sehr leichtläufig. 
optimal für desinfizierende Reinigung 
und bei hohem chemieeinsatz.

für twixter 40 cm      Bestellnr. 75008940

für Sprint 40 cm        Bestellnr. 75007930

für Sprint 50 cm        Bestellnr. 75007940

BaSIc MOp

der preisgünstige klassiker aus Baumwolle 
und Polyester für die unterhaltsreinigung.

für Sprint 40 cm        Bestellnr. 75007840
für Sprint 50 cm        Bestellnr. 75008040

für feuchtwisch 60 cm Bestellnr. 75011340
für feuchtwisch 80 cm Bestellnr. 75002640
für feuchtwisch 110 cm Bestellnr. 75002440 
für feuchtwisch 160 cm Bestellnr. 75002540

BlUe / reD / greeN FÜr SprINT-halTer

die wischbezüge für ein farbcodiertes System 
bestehen aus abrasivem material für optimale 
mechanische Schmutzanlösung. der optimale 
Bezug für stark strukturierte Steinfußböden wie 
zB. Sanitärbereiche oder Sicherheitsfliesen durch
seine Borstenstruktur.

Blue
40 cm        Bestellnr. 75008160
50 cm  Bestellnr. 75007140

red
40 cm        Bestellnr. 75008130
50 cm  Bestellnr. 75007141

green
40 cm        Bestellnr. 75008142
50 cm  Bestellnr. 75008150

15Mop-Wischsysteme von vermop
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WISchergUMMIeS

original unger wischergummies in professioneller Soft- 
oder hartgummi-Qualität. lange haltbar und effektiv. 
gründliches abziehen durch scharfe kanten. gleitet leicht 
und schnell über große flächen.

SOFTgUMMI
maß 35 cm Soft Bestellnr. 73005640
maß 45 cm Soft Bestellnr. 73001640

harTgUMMI
maß 35 cm hard Bestellnr. 73001540
maß 45 cm hard Bestellnr. 73005540

auswaschbares mischgewebe mit klettverschluss
maß 35 cm Bestellnr. 73000840
maß 45 cm Bestellnr. 73000940

microfaserbezug mit Schmutzpad und klettver-
schluss. Überragende Reinigungskraft, hohe was-
seraufnahme (6-faches eigengewicht). auf größten 
flächen einsetzbar. 

maß 35 cm Bestellnr. 73003240
maß 45 cm Bestellnr. 73005740

Bezug mit extra-langen fasern aus mischgewebe.
integriertes Schmutzpad und klettverschluss. 
effektiv: erhöhte wasseraufnahme.
Praktisch: leicht auswaschbar.

maß 35 cm Bestellnr. 73006240
maß 45 cm Bestellnr. 73003241

original klassisches fensterleder aus echtem Schafs-
leder in chamois cut. handgeprüfte Profi-Qualität.
maß: 0,5 qm

Bestellnr. 53000240
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produkte zur glasreinigung von unger

SauBeR gemacht!  telefax +49 (0) 51 39 – 89 91 36

ergonomischer griff aus zwei komponenten.
komplett mit S-Schiene und weichem gummi.
angenehm: optimal in der hand, keine verletzungen.
Schnell: einfaches wechseln von gummi und Schiene. 
Sicherheitskonus: kein verdrehen oder herabfallen.

maß 35 cm Bestellnr. 73001240
maß 45 cm Bestellnr. 73001440

ergOTec® WIScher

komplettwischer mit praxisbewährtem Standardbe-
zug. leichter kunststoffträger mit wasserkammern.
auswaschbar. hohe Reinigungskraft.

maß 35 cm Bestellnr. 73000740
maß 45 cm Bestellnr. 73000640

STrIpWaSher® OrIgINal STrIp pac WIScher

STrIpWaSher® OrIgINal STrIp WIScherBeZUg

STrIpWaSher® MIcrOSTrIpTM WIScherBeZUg

STrIpWaSher® MONSOON STrIp WIScherBeZUgprOFI FeNSTerleDer aUS SchaFSleDer
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original unger teleskopstange mit ergotec-Sicher-
heitskonus. kompatibel zu allen unger-griffen.
Stabil, langlebig, made in germany

maß 2 x 1,25 m Bestellnr. 73004240
maß 2 x 2,50 m Bestellnr. 73004340
maß 2 x 3,00 m Bestellnr. 73004440

wischer und einwascher in einem gerät! 
komplett mit S-Schiene, inklusive original Strip wischbezug,
und ergotec Soft-wischergummi. 

Praktisch: Schnelles arbeiten - kein wechsel nötig.

Sicher: Rastet ein. kein verdrehen, kein herabfallen.

maß 35 cm Bestellnr. 73005340
maß 45 cm Bestellnr. 73004740

der Schaber mit der extra Power. ergonomischer zwei-
komponentengriff. klingenbreite: 10 cm
effektiv: extra große Schaberfläche 
Praktisch: einfacher klingenwechsel mit Schlitten
Sicher: Schutzkappe passt auf Sicherheitskonus.

Bestellnr. 73000150

der ergonomische mit Sicherheitsmechanismus. 
langlebiges werkzeug aus metall. 
klinge einziehbar. klingenbreite: 4 cm

Bestellnr. 73005240

25 erSaTZKlINgeN glaSSchaBer 10 cM

Bestellnr. 73002440

25 erSaTZKlINgeN glaSSchaBer 10 cM

Bestellnr. 73000440

ergonomischer oberflächenschaber mit zweikomponenten-
griff. klinge mit scharfer und stumpfer Seite im angewinkelten
schweren metallkopf. klingenbreite: 10 cm

Bestellnr. 73000140

10 erSaTZKlINgeN OBerFlächeNSchaBer 10 cM

Bestellnr. 73002540

ergOTec® SchaBer FÜr OBerFlächeN   cITrO-glaSreINIger

gebrauchsfertiger glasreiniger in der praktischen 0,5 liter 
Sprühflasche für die streifenfreie Reinigung von gläsernen 
oberflächen. kühn glasreiniger entfaltet einen angenehm 
frischen duft von citrusfrüchten. dieser ökonomisch wie ökolo-
gisch sinnvolle glasreiniger dient der streifenlosen Reinigung 
aller gläsernen oberflächen. Beseitigt auch starke Beschmut-
zungen von außenfenstern. Bio-glasreiniger auf Seite 48!
 
 500 ml Sprühflasche  Bestellnr. 12001621
 10 liter kanister  Bestellnr. 12001634

OpTIlOcTM TeleSKOpSTaNge VISa VerSa® WIScher

ergOTec® glaSSchaBer eg 100 ergOTec® SIcherheITSSchaBer
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Tücher und Schwämme

SauBeR gemacht!  telefax +49 (0) 51 39 – 89 91 36

für die entfernung von hartnäckigem 
Schmutz. farbe: orange-grün

maße 15 x 9 cm Bestellnr. 79100442
maße 15 x 7 cm Bestellnr. 79100440

reINIgUNgSSchWaMM

paDSchWaMM

Schwämme im vierfarbsystem für die 
kratzfreie Reinigung von oberflächen. 
maße: 15x7x4,5 cm

rot-weiß  Bestellnr. 79100140
blau-weiß  Bestellnr. 79100040
grün-weiß  Bestellnr. 79100340
gelb-weiß  Bestellnr. 79100240

Saugstarkes und leicht auszuspülendes Schwammtuch zum
Spülen, wischen und Reinigen im küchenbereich.

rot    Bestellnr. 79100010
blau   Bestellnr.  79100011
grün   Bestellnr.  79100013
gelb   Bestellnr.  79100012

durch das einzigartige noppenprofil ist auch die entfernung von
hartnäckigem Schmutz kein Problem. maße: 38 x 38 cm

rosa    Bestellnr. 79103040
blau   Bestellnr.  79103045
grün   Bestellnr.  79103055
gelb   Bestellnr.  79103050

prOFI WISchTUch



MehrZWecKTUch MIcrOFaSerTUch

ScheUerTUch WISchTUch

universell einsetzbares mehrzwecktuch im 4-farbsystem.
Strapazierfähig und saugstark. maße: 38 x 38 cm.

rot     Bestellnr.  50002540
blau    Bestellnr.  50000640
grün    Bestellnr.  50002940
gelb    Bestellnr.  50002440

Strapazierfähiges microfasertuch für die feucht- und 
trockenreinigung. maße 40 x 40 cm.

rot    Bestellnr. 79103005
blau   Bestellnr.  79103000
grün   Bestellnr.  79103010
gelb   Bestellnr.  79103015

MIcrOFIlaMeNTTUch MIcrOFaSer-BODeNTUch

hochwertiges microfilamenttuch im 4-farbsystem, 
schnell trocknend und fusselfrei. 

rot     Bestellnr.  43100140
blau    Bestellnr.  43100240
grün    Bestellnr.  43100340
gelb    Bestellnr.  43100440

ScheUerTUch WISchTUch

kräftiges wischtuch zum wischen, Spülen und Reinigen 
im küchenbereich. wir führen diesen klassiker mit glatter
oberfläche und in waffeloberflächenstruktur.

glatt, maße 35 x 33 cm  Bestellnr.  50001840
waffel, maße 35 x 40 cm Bestellnr.  50001940

klassisches Scheuertuch für den alltäglichen gebrauch.
vielseitig einsetzbar. wir führen diesen klassiker mit glatter
oberfläche und in waffeloberflächenstruktur.

glatt, maße 60 x 70 cm  Bestellnr. 50001140
waffel, maße 50 x 60 cm Bestellnr. 50001440

FeNSTerTUch pOWercleaN SchWaMM

Streifenfreier glanz auf allen glasoberflächen. das klassische
fenstertuch ist in gelochter und ungelochter form bestellbar.
maße: 40 x 38 cm.

gelocht   Bestellnr. 50000940
ungelocht   Bestellnr.   50000840

der Powerclean entfernt problemlos verschmutzungen von glatten 
oberflächen, zum teil sogar ganz ohne chemische Reinigungsmit-
tel. maße: 131 x 54 x 25 cm.

2-er Pack, weiß  Bestellnr. 79103025

entfernt einfach und schnell selbst hartnäckigste 
verschmutzungen. maße: 50 x 60 cm.

Bestellnr.  50002850

19Tücher und Schwämme
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hygIeNeSchrUBBer hygIeNeBeSeN

ScheUerTUch WISchTUch

Borstenstärke: hart, hitzebeständig bis 134 grad celsius,
PhB genehmigt, alle größen mit außengewinde.

weiß, 23 cm Bestellnr. 30030680
weiß, 28 cm Bestellnr.  30030700
weiß, 40 cm Bestellnr.  30030800
blau, 23 cm Bestellnr.  30030690
blau, 28 cm Bestellnr.  30030710
blau, 40 cm Bestellnr.  30030810

Borstenstärke: mittel, hitzebeständig bis 134 grad celsius,
PhB genehmigt, alle größen mit außengewinde.

weiß, 40 cm Bestellnr. 30030100
weiß, 60 cm Bestellnr. 30030200
blau, 40 cm Bestellnr. 30030110
blau, 60 cm Bestellnr. 30030210

hygIeNe-WaSSerSchIeBer MIT eINFacher gUMMIlIppe hygIeNe-WaSSerSchIeBer MIT DOppelTer gUMMIlIppe

Stabiler haccP-wasserschieber mit außengewinde in blau oder 
weiß. hitzebeständig bis 100 grad celsius. PhB genehmigt.

weiß, 40 cm Bestellnr. 30030500
weiß, 60 cm Bestellnr. 30030600
blau, 40 cm Bestellnr. 30030510
blau, 60 cm Bestellnr. 30030610

Stabiler haccP-wasserschieber mit außengewinde. 
hitzebeständig bis 120 grad celsius. PhB genehmigt.

weiß, 40 cm Bestellnr. 30030550
weiß, 60 cm Bestellnr. 30030650

hygIeNe-STIelBÜrSTe hygIeNe-haNDFeger

haccP-handfeger in blau oder weiß mit mittelstarken Borsten.
34 cm breit, mit außengewinde. hitzebeständig bis 134 grad 
celsius. PhB genehmigt.

weiß   Bestellnr.  30030300
blau    Bestellnr.  30030310

haccP-Stielbürste in weiß mit mittelstarken Borsten.
27 cm breit. hitzebeständig bis 134 grad celsius. 
PhB genehmigt.

weiß   Bestellnr. 30030400
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haccp-artikel von andreas Bürsten

SauBeR gemacht!  telefax +49 (0) 51 39 – 89 91 36

haccp-Werkzeuge von andreas Bürsten

In der Gastronomie und im medizinischen Bereich ist besonders Wert auf Hygiene zu legen. 

Unsere HACCP gerechten Hygiene-Werkzeuge unterstützen Sie dabei.

Die hervorzuhebenden Eigenschaften der Hygiene-Bürsten sind die Temperaturbeständigkeit von -20°C 

bis zu + 134°C und die hohe abriebfestigkeit der Polyesterborsten. Dies ermöglicht eine lange lebensdauer 

und Verwendbarkeit. Die ursprüngliche Festigkeit wird durch die Feuchtigkeitsresistenz der Borsten gewährleistet. 

Die Verankerung der Polyesterborsten im Bürstenkörper erfolgt mit rostfreiem Stahldraht.
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WIScher perlON grOSSraUM-WIScher UNION

30 cm breiter wischer mit Quickhalter  
Bestellnr. 30004540

30 cm breiter wischer mit Quickhalter  
Bestellnr. 30004740

40 cm breiter wischer mit Quickhalter  
Bestellnr. 30004840

SchrUBBer perlON grOSSraUM-SchrUBBer UNION

22 cm breiter Schrubber mit Quickhalter  
Bestellnr. 30003440

22 cm breiter Schrubber mit Quickhalter  
Bestellnr. 30003640

40 cm breiter Schrubber mit Quickhalter  
Bestellnr. 3001940

SchrUBBer UNION

ScheUerBÜrSTe perlON ScheUerBÜrSTe UNION

verzinkt, 45 cm     Bestellnr. 30005040
verzinkt, 55 cm      Bestellnr. 30005140

aus Perlon, ohne Bart
Bestellnr. 30003640

union, ohne Bart
Bestellnr. 3001940

MeTall-WaSSerSchIeBer

STIelBÜrSTe FIBre BeSeNKaMM

lange ausführung     Bestellnr. 30004340
kurze ausführung      Bestellnr. 30004240

lange ausführung    Bestellnr. 30004140
kurze ausführung     Bestellnr. 30004040

Bestellnr. 30001540

STIelBÜrSTe UNION

DIe STIele FÜr BeSeN UND geräTe VON aNDreaS BÜrSTeN

BeSeNSTIel hOlZ

140 x 2,4 cm, ohne gewinde     
Bestellnr. 30001740
160 x 2,4 cm, ohne gewinde
Bestellnr. 30001860

geräTeSTIel hOlZ

140 x 2,8 cm, mit konus     
Bestellnr. 30001840
200 x 2,8 cm, mit konus
Bestellnr. 30006140

BeSeNSTIel hOlZ, aNDI-qUaTTrO-SySTeM

weiß 150 x 2,5 cm, für außengewinde   Bestellnr. 30002441

blau 150 x 2,5 cm, für außengewinde    Bestellnr. 30002450

BeSeNSTIel hOlZ MIT geWINDe

140 x 2,4 cm, mit gewinde     
Bestellnr. 30001745

150 cm, andi-quattro-System     
Bestellnr. 30001850

hygIeNe alUSTIel

22
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aufgrund der hohen feuchtigkeitsresistenz der fasern wird 
arenga in industrie- und Saalbesen für grobe Böden wie 
hallen, werkstätten, Steinbelegen im innen- und außenbereich 
verwendet. die faser zeichnet sich durch ihre lange lebens-
dauer aus.

40 cm mit Quickhalter  Bestellnr. 30000140
50 cm mit Quickhalter  Bestellnr. 30000240
60 cm mit Quickhalter  Bestellnr. 30000340

die Roßhaar-mischung ist eine Sonderanfertigung und eine 
preiswerte alternative zum Saalbesen Roßhaar. durch die 
mischung mit Roßhaarfasern erhält die haar-mischung eine 
höhere Staubbindung.

40 cm mit Quickhalter  Bestellnr. 30000540
50 cm mit Quickhalter  Bestellnr. 30000640
60 cm mit Quickhalter  Bestellnr. 30000470

die haar-mischung ist eine mischung aus einem feinem 
kunsthaar und anderen kunstfasern. verwendung findet die 
haar-mischung in preiswerten Stuben- und Saalbesen, sowie 
in handfegern für den innenbereich.

28 cm mit Quickhalter  Bestellnr. 30011440
40 cm mit 4-loch-System Bestellnr. 30011840
60 cm mit 4-loch-System Bestellnr. 30012040
80 cm mit metallhalter  Bestellnr. 30000840
100 cm mit metallhalter  Bestellnr. 30000940

das feine naturhaar vom Schweif und der mähne des Pferdes 
ist sehr elastisch und leicht staubbindend. verwendet wird 
Roßhaar in Stuben-, Saalbesen, Spülbürsten, handfegern für 
feinen Schmutz auf glatten Böden. diese Besen eignen sich 
besonders gut für den innenbereich.

28 cm mit Quickhalter  Bestellnr. 30003240
40 cm mit Quickhalter  Bestellnr. 30003140
50 cm mit Quickhalter  Bestellnr. 30006540
60 cm mit Quickhalter  Bestellnr. 30006640
80 cm mit metallhalter  Bestellnr. 30006740
100 cm mit metallhalter  Bestellnr. 30007040

der ossi-Blitz-Besen ist eine mischung aus arenga und 
weißem Polypropylen. dieser fasermix fasst zwei kehreigen-
schaften zusammen – das Beseitigen von grobem und feinem 
Schmutz. dadurch wird die ossi-Blitz-mischung vorwiegend in 
Saalbesen für den außen- und gartenbereich verwendet.

40 cm mit Quickhalter  Bestellnr. 30005540
60 cm mit Quickhalter  Bestellnr. 30005640
80 cm mit Quickhalter   Bestellnr. 30007540

OSSI-BlITZ-BeSeN elaSTON SaalBeSeN UND STraSSeNBeSeN

SaalBeSeN areNga SaalBeSeN rOSShaar-MISchUNg

SaalBeSeN haar-MISchUNg SaalBeSeN rOSShaar

die formstabilen und temperaturbeständigen roten kunststoff-
borsten bestehen aus „Polyvinylchlorid“. der durchmesser 
der Borsten bestimmt den härtegrad. darum wird elaston 
in Saal- und Straßenbesen für den gesamten außenbereich 
verwendet.

Saalbesen 40 cm mit Quickhalter        Bestellnr. 30001140
Saalbesen 60 cm mit Quickhalter        Bestellnr. 30001240
Straßenbesen 40 cm mit Sattelholz      Bestellnr. 30001045
Straßenbesen 60 cm mit Sattelholz      Bestellnr. 30001055

Straßenbesen Saalbesen
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haNDFeger areNga haNDFeger haar-MISchUNg

ScheUerTUch WISchTUch

arenga-fasern sind sehr feuchtigkeitsresistent. daher gut für grobe 
Böden geeignet. die faser zeichnet sich durch ihre lange lebens-
dauer aus. der holzstiel ist unlackiert und 28 cm lang.

Bestellnr. 30002140

die haar-mischung ist eine mischung aus einem feinem kunst-
haar und anderen kunstfasern. der holzstiel ist unlackiert und 
28 cm lang.

Bestellnr. 30008540

haNDFeger rOSShaar haNDFeger KOKOS

hellbraune Pflanzenfasern aus indien und Sri lanka, gewonnen 
aus der äußeren Schale der kokosnuss. der handfeger kokos
ist besonders für groben und trockenen Schmutz im außen- 
und innenbereich geeignet.

Bestellnr. 30008240

das feine naturhaar vom Schweif und der mähne des Pferdes ist 
sehr elastisch und leicht staubbindend. Besonders geeignet 
für feinen Schmutz auf glatten Böden im innenbereich. 
der holzstiel ist unlackiert und 28 cm lang.

Bestellnr. 30008440

VerZINKTe KehrSchaUFel SchWarZe VerZINKTe KehrSchaUFel

Schwarze verzinkte kehrschaufel mit holzgriff, besonders stabil, 
ideal für den außenbereich. Sehr robust und langlebig.

Bestellnr. 30009242

verzinkte kehrschaufel mit holzgriff, besonders stabil, 
ideal für den außenbereich. Sehr robust und langlebig.

Bestellnr. 30009340

KUNSTSTOFF-KehrSchaUFel Kehr-SeT

große stabile kehrschaufel aus kunststoff mit gummilippe.

Bestellnr. 30009240

zweiteilige kehrgarnitur, bestehend aus handfeger und 
kunststoff-kehrschaufel mit gummilippe. 

Bestellnr. 30008340

24
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Besen und Bürsten von andreas Bürsten

STaUBWeDel TeleSTIel

Synthetik-Staubwedel
mit telestiel, 90 cm

Bestellnr. 30010160

STaUBWeDel 

klassischer Synthetik-Staub-
wedel, 60 cm.

Bestellnr. 30010140

WaND- UND DecKeNBeSeN
rUNDKOpF

830 - 1490 mm

Bestellnr. 75010640

heIZKörperBÜrSTe 

kunststoffborsten, 120 cm.

Bestellnr. 30010640

U-FOrM heIZKörperBÜrSTe 

Bestellnr. 30008640

WaND- UND DecKeNBeSeN
OValKOpF

850 - 1500 mm

Bestellnr. 75010440

NagelBÜrSTe

kunststoff, doppelseitig, 
PPn weiß

Bestellnr. 30009440

SpÜl- UND TaSSeNBÜrSTe 

aus kunststoff, rund, PPn weiß

Bestellnr. 30008740

UrINalBecKeNBÜrSTe

Bestellnr. 30009140

TOIleTTeNBÜrSTe

mit Rundkopf
und Randreiniger

Bestellnr. 30009040

Wc-SeT MIT BÜrSTeNTOpF

2-teilige wc-garnitur aus kunststoff,
weißer topf mit Rundkopfbürste

Bestellnr. 30008940

TOIleTTeNBÜrSTe
rUNDKOpF

Bestellnr. 30008840

Wc-SeT MIT BÜrSTeNTOpF

2-teilige wc-garnitur aus kunststoff,
weißer hoher halter mit Rundkopfbürste

Bestellnr. 30010440



haUShalTSeIMer 5 lITer

gelb   Bestellnr. 33000012
grün   Bestellnr. 33000014
rot    Bestellnr. 33000016
blau   Bestellnr. 33000018

SchWINgDecKel-aBFallBehälTer

9 liter, 22x22x38 cm Bestellnr. 33000540
25 liter, 30x30x56 cm Bestellnr.  33000440
50 liter, 36x36x65 cm Bestellnr.  33000430

BaUeIMer 12 lITer

 Bestellnr. 30030100

haUShalTSeIMer 10 lITer

gelb   Bestellnr.  33000022
grün   Bestellnr.  33000024
rot    Bestellnr.  33000026
blau   Bestellnr.  33000028

papIerKOrB 30 lITer

braun  Bestellnr. 33400100
gelb   Bestellnr. 33400120
grün   Bestellnr. 33400140
blau   Bestellnr. 33400160
grau   Bestellnr. 33400180

papIerKOrB 18 lITer

5 liter haushaltseimer mit metallbügel,
durchmesser: 22,5 cm, höhe: 21,5 cm

10 liter haushaltseimer mit metallbügel
und Maßeinteilung für genaues Befüllen.
durchmesser: 28,5 cm, höhe: 27,5 cm

Stabiler 12 liter-Baueimer mit nasen-
bügel aus metall, durchmesser: 28 cm, 
höhe: 26 cm

Praktischer mülleimer aus stabilem kunst-
stoff, mit Schwingdeckel, farbe: granit,
in verschiedenen größen erhältlich.

30 liter-Papierkorb aus Polypropylen mit 
griffrand, durchmesser: 31,2 cm, 41 cm hoch.

braun  Bestellnr. 33400200
grau   Bestellnr. 33400210
gelb   Bestellnr. 33400220
grün   Bestellnr. 33400240
blau   Bestellnr. 33400260
rot    Bestellnr. 33400280

18 liter-Papierkorb aus Polypropylen mit 
griffrand, durchmesser: 31,2 cm, 35 cm hoch.
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aBFallBeUTel

Volumen maße Qualität Stärke farbe verpackungseinheit Bestellnr.

6 liter 290 x 330 mm HDPE
Universal 7 µ grau 30 Rollen, je 50 St. 39002550

10 liter 320 x 440 mm HDPE 6 µ transparent 24 Rollen, je 50 St. 39003050

60 liter 640 x 740 mm LDPE
First 16 µ transparent 20 Rollen, je 50 St. 39000549

80 liter 630 x 850 mm LDPE 20 µ weiß 9 Rollen, je 40 St. 39000599

die biologisch abbaubaren folien von deiSS sind eine ökolo-
gisch sinnvolle Problemlösung für die entsorgung von Bioabfäl-
len. die müllbeutel und müllsäcke werden aus maisstärke und 
biologisch abbaubarem Polyester hergestellt und sind damit 
kompostierbar. mit den Bioabfällen werden sie in die kompos-
tentsorgung gegeben. 

Bio-müllbeutel, 20 l., 50 St.  Bestellnr. 30007540

KOMpOSTIerBare BIO-MÜllBeUTel

27Beutel und Säcke von deiss
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Volumen maße Qualität Stärke farbe verpackungseinheit Bestellnr.

20 liter 450 x 540 mm HDPE,
Universal 7 µ transparent 40 Rollen, je 50 St. 39000258

30 liter 490 x 570 mm LDPE,
First 12 µ weiß 20 Rollen, 50 St. 39000350

30 liter 500 x 580 mm HDPE 6 µ grau 40 Rollen, je 50 St. 39000470

60 liter 620 x 750 mm HDPE 9 µ transparent 20 Rollen, je 50 St. 39000560



aBFallSäcKe

volumen maße Qualität Stärke farbe verpackungseinheit Bestellnr.

240 liter 1200 x 1350 mm LDPE,
Premium 100 µ blau 1 Stück 39000150

240 liter 1100 x 1620 mm LDPE,
Premium 80 µ blau 1 Stück 39000140

MÜllSäcKe
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SauBeR gemacht!  telefax +49 (0) 51 39 – 89 91 36

volumen maße Qualität Stärke farbe verpackungseinheit Bestellnr.

70 liter 575 x 1000 mm LDPE,
Premium 60 µ blau 10 Rollen, je 25 St. 39000749

70 liter 575 x 1000 mm LDPE,
Premium 60 µ rot 10 Rollen, je 25 St. 39000849

120 liter 700 x 1100 mm LDPE 36 µ blau 10 Rollen, je 25 St. 39002049

120 liter 700 x 1100 mm LDPE 40 µ transpa-
rent 10 Rollen, je 25 St. 39001180

120 liter 700 x 1100 mm LDPE,
Premium 70 µ blau 10 Rollen, je 25 St. 39001249

120 liter 700 x 1100 mm LDPE,
Premium 100 µ blau  8 Rollen, je 25 St. 39001340

140 liter 900 x 1100 mm LDPE,
Premium 60 µ blau 200 St. 39000940

140 liter 900 x 1100 mm LDPE,
Premium 60 µ blau 10 Rollen, je 20 St. 39000930
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BaUMWOllhaNDSchUhe

weiß gebleicht, zum unterziehen,
Beutel mit 12 Paar
größe Xl      Bestellnr. 31001040

VINyl eINWeghaNDSchUhe, 
pUDerFreI

Box mit 100 Stück 

größe S     Bestellnr. 31000957
größe m     Bestellnr. 31001357
größe l      Bestellnr. 31001457
größe Xl    Bestellnr. 31001557

NITrIl eINWeghaNDSchUhe
BlUe cOMFOrT 300 UlTra, pUDerFreI

farbe: blau, nicht steril, 
Box mit 100 Stück 

größe S     Bestellnr. 31002057
größe m     Bestellnr. 31002157
größe l      Bestellnr. 31002257
größe Xl    Bestellnr. 31002357

laTex eINWeghaNDSchUhe
BaSIc plUS, pUDerFreI

angeraute handfläche, 
Box mit 100 Stück 

größe S     Bestellnr. 31000357
größe m     Bestellnr. 31001657
größe l      Bestellnr. 31001757
größe Xl    Bestellnr. 31001857

hIgh rISK NITrIl cOMFOrT 
haNDSchUhe, ce-ZeIcheN - caT III

farbe: blau, latex- und puderfrei,
Box mit 50 Stück

größe S     Bestellnr. 31002756
größe m     Bestellnr. 31002757
größe l      Bestellnr. 31002857
größe Xl    Bestellnr. 31002858

NITrIl eINWeghaNDSchUhe
ecO plUS, pUDerFreI

farbe: weiß, nicht steril
Box mit 100 Stück

größe S     Bestellnr. 31002368
größe m     Bestellnr. 31002369
größe l      Bestellnr. 31002370
größe Xl    Bestellnr. 31002371

NITrIl cheMIKalIeNhaNDSchUhe
ce-ZeIcheN - caT III

farbe: grün, chloriniert 
und velourisiert

größe S     Bestellnr. 31002950
größe m     Bestellnr. 31002957
größe l      Bestellnr. 31011157
größe Xl    Bestellnr. 31011167

haNDSchUh-DISpeNSerhalTer

transparentes Plexiglas, 
innenmaße: 250x135x95 mm
Bestellnr. 31002457

cpe ÜBerSchUhe

100 St. gehämmerte Überschuhe mit 
gummizug, extra stark, blau
Bestellnr. 31001160

BeSUcher-KITTel

latexfrei, zum Binden, gr.: 110x140 cm.

Bestellnr. 31000230

MUNDSchUTZ WeISS

3-lagig mit latexfreien elastikbändern

50 Stück weiß         Bestellnr. 31011257
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WaNDSTaTION FÜr aUgeNSpÜlUNgeN aTeMSchUTZMaSKe

die wartungsfreie komplettmaske bietet 
effektiven Schutz gegen gase, dämpfe 
und Partikel und ist sofort einsetzbar. 
die komfort-Bebänderung mit kopfhal-
terung bietet einen sicheren Schutz. 
norm: din en 405 : 2001,
Schutzstufe: ffa1P2 R d

Bestellnr. 34300100

VerBaNDKaSTeN alSTer

verschließbar, lochung für wandbe-
festigung, 2 fächer, pulverbeschichtet, 
mit zylinderschloss, gewicht: 3,9 kg, 
material: metall, farbe: weiß, 
maße (h x B x t): 360x290x140 mm 

Bestellnr. 34300410

VerBaNDKaSTeN FOx

inhalt staubsicher verpackt. mit wand-
halterung. norm: din 13157, material: 
kunststoff, farbe: orange, abmessung: 
160 x 250 x 80 mm (h x B x t)

Bestellnr. 34300400

Staubdichte wandbox mit einer 
200-ml-flasche steriler Phosphatlösung 
(4,9 %) und einer 500-ml-flasche 
augenspülung, Spiegel und augen-not-
fallplan für den arbeitsplatz, an dem 
Säuren, alkalische Substanzen oder 
Schmutz anfallen.

Bestellnr. 34300320

aUgeNSpÜlFlaSche aUgeNSpÜllöSUNg

flasche mit steriler natriumchloridlösung (0,9 %). 
die 200-ml-flasche eignet sich für den mobilen 
einsatz z.B. im erste-hilfe-kasten. gemäß din en 
15154-4. haltbarkeit: 3 Jahre. 

200 ml. Bestellnr. 34300300

Sterile Phosphatpufferlösung (4,9 %) zur schnellen 
neutralisierung von Säuren und einer vielzahl 
von alkalischen Substanzen. die handliche 
200-ml-augenspülflasche eignet sich für den 
mobilen einsatz z.B. im erste-hilfe-koffer.
gemäß din en 15154-4. haltbarkeit: 3 Jahre.

200 ml. Bestellnr. 34300310

3M gehörSchUTZ-SpeNDer ear ONe TOUch 3M ear claSSIc II NachFÜllaUFSaTZ

gehörschutzspender one touch, ohne 
füllung. verschiedene dispenser sind 
einfach aufsetzbar. einfachste entnah-
me der Schaumstoffstöpsel.

Bestellnr. 34300200

Schaumstoffstöpsel in klassischer form, ohne 
Band. norm: din en 352-2, 
SnR-wert: 28 dB 

250 Paar Spenderbox Bestellnr. 34300220
500 Paar Spenderbox Bestellnr. 34300210

WINTer-arBeITShaNDSchUhe „pOWer graB TherMO“ 

latex-beschichteter feinstrickhandschuh aus Polyester und 
Baumwolle, gefüttert, hand- und fingerrücken frei, 
microfinish-handinnenflächen

orange, größe 9   Bestellnr. 79004650
orange, größe 10 Bestellnr. 79004647
orange, größe 11 Bestellnr. 79004651

arBeITS-SchUTZhaNDSchUh „pOWer graB plUS“

Polyester/Baumwoll-Strickhandschuh, nahtlos, grau. die 
daumen sind voll beschichtet, dadurch noch widerstands-
fähiger. hervorragende nass- und trockengriffigkeit.

größe 9   Bestellnr. 79004648
größe 10 Bestellnr. 79004645
größe 11  Bestellnr. 79004652

MONTage-arBeITShaNDSchUhe „acTIVe grIp aDVaNce“
100% nylon, nitril-beschichtet, micro-finish (grip-oberfläche)

größe 9      Bestellnr. 79004649
größe 10    Bestellnr. 79004646
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glIT jUlIpaD
verhindert bei regelmäßigem einsatz die ty-
pische vergrauung von feinsteinzeug-fliesen. 
einsetzbar in allen maschinentypen bis 300 
u/min. Beidseitig verwendbar. ausschließ-
lich nass oder nebelfeucht einsetzen!
16“   Bestellnr. 41004140

glIT MIcrOFaSer pOlypaD
die Problemlösung für strukturierte Beläge.
der PolyPad löst Schmutz auch aus unsicht-
baren mikroporen. für alle maschinentypen 
bis 300 u/min geeignet. 
lange lebensdauer.
16“   Bestellnr. 41004230

glIT SUperpaD rOT
unterhaltsreinigung bis 400 u/min, 
Reinigung mit Scheuersaugautomaten
16“   Bestellnr. 41002910

glIT SUperpaD BlaU
grundreinigung oder intervallreinigung 
auf empfindlichen Bodenbelägen
16“   Bestellnr. 41002920

glIT SUperpaD grÜN
unterhaltsreinigung auf unempfindlichen 
Belägen. grundreinigung auf empfindlichen 
Belägen, Belaghersteller vorher kontaktieren.
16“   Bestellnr. 41002930

glIT SUperpaD BraUN
grundreinigung auf unempfindlichen Belägen. 
achtung, es besteht die gefahr von Beschädi-
gungen am Bodenbelag.
16“   Bestellnr. 41002940

glIT SUperpaD SchWarZ
grundreinigung auf unempfindlichen Belä-
gen. achtung, es besteht die gefahr von 
Beschädigungen am Bodenbelag.
16“   Bestellnr. 41002950

glIT SUperpaD WeISS FÜr alle OBerFlächeN
trocken Polieren für maschinentypen bis 
400 u/min. einmassieren von wachsen 
und Ölen auf Parkett/kork. 
16“   Bestellnr. 41002900

1 erste empfehlung, 2 Bedingte empfehlung. nur nach Rücksprache mit dem Belaghersteller, 3 auf anfrage verfügbar.

weitere Pad-größen auf anfrage verfügbar.

PadS fÜR einScheiBenmaSchinen
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Systempflege 3 x Fit reiniger von kühn

WISchFIT 

fußbodenreiniger für die tägliche un-
terhaltsreinigung von allen wasserfesten 
Bodenbelägen. Reinigt schonend fuß-
bodenbeläge wie Steinzeug, keramik 
und kunststoff. wischfit besitzt einen 
schwach sauren ph-wert und eignet 
sich für die Reinigung von Polymerbe-
schichtungen. Systemreiniger im 3 x fit-
System: glanzfit, Sanifit und wischfit. 
100 ml auf 10 liter wasser.

 1 liter flasche Bestellnr. 27000626
 10 liter kanister Bestellnr. 27000634

glaNZFIT

glanzfit ist der alkoholhaltige all-
zweckreiniger für die hygienische und 
streifenfreie Reinigung aller wasserfes-
ten und glatten oberflächen. kunstoff, 
metall, glas, keramik, Porzellan und 
lackierte flächen werden schonend 
aber dennoch porentief gereinigt und 
erstrahlen in neuem glanz. glanzfit 
allzweckreiniger kann sowohl im feucht- 
oder nasswischverfahren mit einem Rei-
nigungstuch oder Reinigungsschwamm 
verarbeitet werden. Beseitigt mühelos 
auch hartnäckige verschmutzungen. 
100 ml auf 10 liter wasser. 

 1 liter flasche Bestellnr. 13000526
 10 liter kanister Bestellnr. 13000534

SaNIFIT

Sanifit ist der neutrale Sanitärreiniger 
für die besonders schonende Reinigung 
empfindlicher oberflächen. frei von 
laugen, chlor und Phosphaten ist er 
auch problemlos zur Reinigung von 
marmorflächen einsetzbar. gleichzeitig 
entfaltet er eine pflegende (passivieren-
de) wirkung der behandelten oberflä-
chen. 100 ml auf 10 liter wasser.

  1 liter flasche Bestellnr. 15000626 
  10 liter kanister Bestellnr. 15000634

MIt DER 3 × FIt SyStEMPFLEGE könnEn BEqUEM 

alle Bereiche der UnterhaltsreinigUng 

ABGEDECkt WERDEn, WISCHFIt FüR BöDEn, 

GLAnzFIt FüR OBERFLäCHEn UnD 

SAnIFIt FüR DEn SAnItäRBEREICH.
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Sauberlauf - Matten von cRo 

Sa
ub

er
la

uf
 - 

m
at

te
n

FUTUra SaUBerlaUFMaTTe

die lebendigen dessinierungen und die modische farbpalette 
von futura ist über den eingangsbereich hinaus auch für flächen 
geeignet, in denen anspruchsvolle Raumgestaltungen verwirklicht 
werden sollen.

mattenmaße:

60 x 90 cm Bestellnr. 37000520
90 x 150 cm  Bestellnr. 37000540
130 x 200 cm Bestellnr. 37000640

Sauberlauf auch als Bahnware in den Breiten 90 cm, 130 cm 
und 2 m Breite erhältlich. 

MaxIMUS IMage SaUBerlaUFMaTTe

die praktische visitenkarte ihrer Räumlichkeiten:
maximus image verbindet höchste Qualität mit den vorteilen
individueller gestaltung. denn wir bedrucken direkt nach ihren 
vorgaben. Sprechen Sie unseren kundendienst auf ihre 
individuellen gestaltungsmöglichkeiten an.

die maximus image-matten sind in 45 leuchtenden farben liefer-
bar. durch die chromojet-fertigungstechnik können alle Pantone-
farben produziert werden. 

freie designs oder ihre unternehmensfarben mit logo lassen sich 
auf den matten abbilden. 

material: getufteter velours mit 1.000 g/qm Poleinsatzgewicht,
dauerelastisch, abriebfest, mit optimalem Reinigungseffekt und
hoher feuchtigkeitsaufnahme.

ScraTch SaUBerlaUFMaTTe

durch neuartige materialzusammensetzung erfüllt dieser 
Sauberlauf eine doppelfunktion: grobschmutz wird abgebürstet 
und feuchtigkeit aufgenommen. optimale werterhaltung ihres 
teppichbodens, Parketts oder Steinfußbodens, 90% weniger 
Schmutz! 

mattenmaße:

60 x 90 cm  Bestellnr. 37000950
90 x 150 cm  Bestellnr. 37000961
130 x 200 cm  Bestellnr. 37000960

Sauberlauf auch als Bahnware in den Breiten 90 cm, 130 cm 
und 2 m Breite erhältlich. 

cOlOr plUS SaUBerlaUFMaTTe

unempfindliche oberflächenstruktur, melierte farbkombinationen,
color Plus verhindert, dass Schmutz und feuchtigkeit von außen 
nach innen getragen werden. 

mattenmaße:

60 x 90 cm  Bestellnr. 37000240
90 x 120 cm  Bestellnr. 37000340
90 x 150 cm Bestellnr. 37000940
130 x 200 cm Bestellnr. 37000440

Sauberlauf auch als Bahnware in den Breiten 90 cm, 130 cm 
und 2 m Breite erhältlich. 

SaUBerlaUF-MaTTeN von cRo nehmen den Schmutz dort auf, 
wo er ins haus gelangt - in den eingangsbereichen.
Sauberlaufzonen verringern damit das verteilen des Schmut-
zes im ganzen haus und verlängern die lebensdauer ihres 
Bodenbelags. 



KÜhN haNDTUchSpeNDer

Design-papierspender mit Schnittautomatik

vorteile auf einen Blick:

   lange Betriebsdauer

   Schnittautomatik

   einfaches bequemes Bestücken

maße (B x h x t): 40 x 52 x 22 cm

Spender   Bestellnr. 57001570

KÜhN TOIleTTeNpapIerSpeNDer

puristisches Design, praktische Maße, Bremsfunktion

vorteile auf einen Blick:

   abschließbar und sicher

   abnehmbare wandhalterung für flexibles handling

   Sparsamer verbrauch, automatische Bremsfunktion

   leichter austausch und einfache installation

   Rollen bis zum Schluss sichtbar

maße (B x h x t): 32 x 42 x 21 cm

Spender   Bestellnr. 57001550

haNDTUchpapIere, 2-lagIgeS papIer aUF rOlleN 

zweilagiges Qualitätspapier mit je 140 meter

auf einer Rolle.

6 Papierrollen   Bestellnr.: 57001575

paSSeNDe TOIleTTeNpapIere

32 Rollen toilettenpapier, 990 Blatt, Blattmaß: 11 x 10 cm

2lg.    Bestellnr. 57001551

32 Rollen toilettenpapier, 650 Blatt, Blattmaß: 12 x 10 cm

3lg.    Bestellnr. 57001552
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Spendersysteme von kühn

alle SPendeRSySteme auS eineR hand: kÜhn technology made in geRmany

die erste Spenderlinie aus dem hause   vereint zeitloses design mit einem exzellenten Preis-

leistungs-verhältnis. ob armhebel-, Seifen-, handtuch- oder toilettenpapierspender von           , 

Sie erhalten mit jedem unserer Spender ein System, das in jeder Räumlichkeit überzeugt.

die Spender wurden speziell auf die Bedürfnisse unserer kunden ausgerichtet, die Qualität und 

Rundumservice schätzen. 

die Richtige wahl fÜR ihRen waSchRaum

   abschließbar und sicher

   modernes, formschönes design

   abnehmbare wandhalterung für flexibles handling

   Sparsame verbrauchsdosis

   leichte installation

SIe WÜNScheN eINe DeMONSTraTION UNSerer SpeNDer IN IhreN räUMlIchKeITeN?

KeIN prOBleM! INFO@rIcharD-KUehN.De



KÜhN arMheBelSpeNDer

Die hygienische Spenderlösung für jede Umgebung 

vorteile auf einen Blick:

Flexible Dosiermengen
drei verschiedene hubeinstellungen sind einstellbar, 
um die dosiermenge dem Bedarf anzupassen.

auswechselbare elemente: abtropfschale, wandhalte-
rung  und Pumpenkopf sind abnehmbar, daher leicht 
auszutauschen. 

Bestücken nach Wunsch: 500ml- oder 1000ml-flasche. 

Maße (h x B x t): 30 x 10 x 9,5 cm

Spender  Bestellnr. 57001560

abtropfschale  Bestellnr. 57001561

ersatzpumpe  Bestellnr. 57001562

KÜhN häNDeDeSINFeKTION

    Rückfettende händedesinfektion mit hochwertigen Pflegestoffen 
    für die tägliche verwendung

   umfassend wirksam gegen Bakterien, Pilze, viren

   geprüft nach den Richtlinien der vah

   hervorragende hautverträglichkeit durch hochwertige Rückfetter, 
   auch bei häufigem einsatz

500 ml   Bestellnr. 65002021
1 liter       Bestellnr. 65002026
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KÜhN SchaUMSeIFeN-SpeNDer

puristisches Design, praktische Maße und ergiebigkeit

vorteile auf einen Blick:

   Sicher: abschließbar oder mit verstecktem knopf

   abnehmbare wandhalterung für flexibles handling

   Sparsame verbrauchsdosis

   leichte installation

   Bis zu 2500 dosierungen je Schaumseifenkartusche

Maße (h x B x t): 24 x 10 x 11,5 cm

Spender    Bestellnr. 57001590

Spender abschließbar   Bestellnr. 57001600

prOcare SchaUMSeIFeN

hautschonende pflegende Schaumseifen in den praktischen wie ergiebigen 1 liter-Kartuschen

prOcare BALANCE SOAP

diese Schaumseife hinterlässt einen angenehm frischen duft auf den händen. BALANCE SOAP wurde speziell für die 

gehobene gastronomie entwickelt. 1 liter Bestellnr. 21001826

prOcare SPA  

diese Schaumseife mit leicht desodorierenden eigenschaften ist besonders dort beliebt, wo Sport getrieben wird. 

SPA hinterlässt einen leichten frischen citrusduft. 1 liter Bestellnr. 21002026

prOcare COOL BUSINESS 

die Schaumseife hinterlässt einen angenehm leichten duft. COOL BUSINESS wurde speziell für den 

täglichen gebrauch im Büro konzipiert. 1 liter Bestellnr. 21001726

prOcare FRESH AND EASY

Besonders schonende Schaumseife für kinder. FRESH AND EASY wurde für den täglichen gebrauch 

in Schulen und kitaS konzipiert. 1 liter Bestellnr. 21001626

prOcare CLASSIC

Besonders hautschonende Schaumseife für die regelmäßige handwäsche. Classic enthält Pflanzenproteine. 

der klassiker unter den Schaumseifen ist seit vielen Jahren bei unseren kunden beliebt. 1 liter Bestellnr. 21001526
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haIr & BODy ShaMpOOS FÜr DeN clIVIa 17 SpeNDer

prOcare LEISURE TIME : 

Das unisex hair & Body Shampoo für anspruchsvolle hotelgäste
das hair & Body Shampoo mit dem leichten frischen duft wurde speziell 
für unsere anspruchsvollsten kunden aus der hotellerie entwickelt. es enthält 
Seidenproteine und algenextrakte. 

1 liter   Bestellnr. 21001926

prOcare SPORTIVO FOR MEN : 

Das hair & Body-Shampoo für den sportbegeisterten Mann
das hair & Body Shampoo wurde für den sportlichen mann entwickelt. der 
frische citrusduft wirkt belebend und gibt neue energie. es enthält Seiden-
proteine und algenextrakte. 

1 liter    Bestellnr. 21002126

PrOcare SPORTIVA FOR WOMEN : 

Das hair & Body Shampoo für die sportbegeisterte Frau
das hair & Body Shampoo wurde für die sportliche frau entwickelt. der 
frische citrusduft wirkt belebend und gibt neue energie. es enthält Seiden-
proteine und algenextrakte. 

1 liter    Bestellnr. 21002226

Der ShaMpOOSpeNDer clIVIa 17

Der ideale Spender für die hoteldusche
verchromtes designmodell, frei nachfüllbar, 
170 ml. kapazität, einfache druckbetätigung, 
leicht anzubringen. 

maße (h x B x t): 15 x 5,5 x 7,5 cm

Spender   Bestellnr. 35100200

PrOcare hair & BOdY shaMPOOs 

Bei der entwicklung der Procare hair & Body Shampoos haben wir beson-

deren wert auf natürliche hautpflegende eigenschaften gelegt. daher enthal-

ten sie neben Seidenproteinen für die haarpflege auch algenextrakte. algen 

gehören zu den ältesten lebenden organismen und besitzen hinsichtlich ihrer 

zusammensetzung ein unglaubliches Potential an wertvollen Beauty-wirkstof-

fen. Sie vereinen pflegende, schützende und straffende eigenschaften. 
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TOrK eINZelTUchSpeNDer (W4)
für alle W4 reinigungstücher von Tork

die spritzwassergeschützte haube schützt die tücher. 
flexible montageoptionen: wandhalterung.
magnete oder Saugnäpfe auf anfrage.

Spender türkis/weiß Bestellnr. 48100400
Spender schwarz/rot Bestellnr. 48100410

Tork reinigungstücher weiß 510 (W4)
1-lagig, gefaltet, vliesstoff, iSega zertifiziert, 38,5x43 cm
750 tücher  Bestellnr. 48100480

Tork extra starkes reinigungstuch 530 (W4)
1-lagig, gefaltet, vliesstoff, iSega zertifiziert, 38,5x43 cm
500 tücher blau Bestellnr. 48100470
500 tücher weiß Bestellnr. 48100460

Tork Industrie-reinigungstuch grau 520 (W4)
1-lagig, gefaltet, vliesstoff, 38,5x43 cm
700 tücher Bestellnr. 48100475

TOrK eVelaTION TOIleTTeNpapIerSpeNDer (T2)
für Mini jumbo Toilettenpapier

Restrollenfunktion, kontrollierter verbrauch durch Papierbremse

Spender schwarz Bestellnr. 48101110
Spender weiß Bestellnr. 48101100

Tork weiches Mini jumbo Toilettenpapier (T2)
advanced Qualität, weiß, 2-lagig, 10x20 cm.
Rollenlänge: 170 meter, ve 12 Rollen
Bestellnr. 48101160

Tork extra starkes Industrie-reinigungstuch 570 (W4)
1-lagig, gefaltet, vliesstoff, iSega zertifiziert, 38,5x43 cm
375 tücher blau Bestellnr. 48100450
375 tücher weiß Bestellnr. 48100440

TOrK WaVe SMarTONe MINI TOIleTTeNpapIerSpeNDer (T9)
für SmartOne Mini Toilettenpapier von Tork

einzeltuchentnahme: Reduziert verbrauch um bis zu 40%.
hält starker Beanspruchung stand. 
Spender blau  Bestellnr. 48000060
Spender weiß  Bestellnr. 48000062

Tork Smart One Mini Toilettenpapier (T9)
advanced Qualität, weiß, 2-lagig, 13,4x18 cm.
Rollenlänge: 112 meter, ve 12 Rollen
12 Rollen  Bestellnr. 48000070

leicht zu transportieren, sicher und stabil, rutschfester griff.
einfaches Beladen und nachfüllen von tork Papier und 
vliesstoffrollen.

türkis/weiß Bestellnr. 48100500
schwarz/rot Bestellnr. 48100510

Tork Mehrzweck reinigungstuch 510 (W1)
vliesstoff, 43x38 cm, iSega zertifiziert, ve 1000 tücher
1 Rolle blau  Bestellnr. 48100570
1 Rolle weiß Bestellnr. 48100560

Tork extra starkes Industrie-reinigungstuch 570 (W1)
vliesstoff, 32x38 cm, ve 160 tücher
1 Rolle weiß Bestellnr. 48100540

Tork Industrie-reinigungstuch 520 (W1)
vliesstoff, 43x38 cm, ve 950 tücher
1 Rolle grau Bestellnr. 48100555

Tork extra starkes reinigungstuch 530 (W1)
vliesstoff, 43x38 cm, iSega zertifiziert, ve 710 tücher
1 Rolle weiß  Bestellnr. 48100550

TOrK BODeNSTäNDer FÜr reINIgUNgSTÜcher (W1)
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TOrK eleVaTION SpeNDer FÜr SchaUMSeIFe (S4)

extra hohe kapazität mit 2.500 Bezügen pro flakon,
geschlossenes System durch einwegpumpe, hygienisch
kontrollierter verbrauch. 

Spender schwarz Bestellnr. 48100210
Spender weiß Bestellnr. 48100200

TOrK eleVaTION SeNSOrSpeNDer FÜr SchaUMSeIFe (S4)
Berührungslos durch Sensor, minimiert kreuzkontamination,
extra hohe kapazität mit 2.500 Bezügen pro flakon,
geschlossenes System durch einwegpumpe, hygienisch
kontrollierter verbrauch. 

Spender schwarz Bestellnr. 48100215
Spender weiß Bestellnr. 48100205

TOrK eleVaTION SpeNDer FÜr FlÜSSIgSeIFe (S1)

wirtschaftliches System für bis zu 1.000 händewaschvorgänge
pro flakon, geschlossenes System durch einwegpumpe.
hygienisch kontrollierter verbrauch.

Spender schwarz Bestellnr. 48100310
Spender weiß Bestellnr. 48100300

TOrK exTra MIlDe SchaUMSeIFe, hellgelB (S4)

Premium Qualität, unparfümiert, 
hautneutraler ph-wert, dermato-
logisch getestet, 1000 ml. flakon.
Bis zu 2500 Bezüge / flakon.

6 flakons  Bestellnr. 48100220

TOrK exTra MIlDe FlÜSSIgSeIFe, WeISS (S1)

Premium Qualität, unparfümiert, 
hautneutraler ph-wert, dermato-
logisch getestet, 1000 ml. flakon.
Bis zu 1000 Bezüge / flakon.

6 flakons  Bestellnr. 48100320

TOrK eleVaTION xpreSS SpeNDer (h2)
für Multifold handtücher

die einzeltuchentnahme erhöht die kosteneffizienz, die Benutzer 
berühren lediglich das zu nutzende tuch. designspender mit 
hochglanzoberfläche und abgerundeter form für leichtes Reinigen

Spender schwarz Bestellnr. 48100110
Spender weiß Bestellnr. 48100100

Tork xpress Universal Multifold handtücher (h2)
2-lagig in tissue-Qualität, 21x26 cm, ve 4.746 tücher
weiß  Bestellnr. 48100160

Tork xpress advanced Multifold handtücher (h2)
2-lagig hybrid, 21x26 cm, ve 3.780 tücher
weiß  Bestellnr. 48100150

Tork xpress premium Multifold handtücher (h2)
2-lagig tissue Plus, 21x34 cm, ve 2.100 tücher
weiß  Bestellnr. 48100140
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TOrK eleVaTION MINISpeNDer FÜr FlÜSSIgSeIFe (S2)

ODer TOIleTTeNSITZreINIger (S2)

wirtschaftlicher design-Spender für bis zu 475 händewasch-
vorgänge pro flakon. geschlossenes System durch einwegpumpe. 
hygienisch kontrollierter verbrauch. 

Spender schwarz Bestellnr. 48100360
Spender weiß Bestellnr. 48100350

TOrK MIlDe FlÜSSIgSeIFe, perlMUTTFarBIg (S2)

Premium Qualität, leicht parfümiert, 
hautneutraler ph-wert, dermato-
logisch getestet, 475 ml. flakon.
Bis zu 475 Bezüge / flakon.

8 flakons  Bestellnr. 48100370

TOrK TOIleTTeNSITZreINIger (S2)

Premium Qualität, 475 ml. flakon.
Bis zu 475 Bezüge / flakon.

8 flakons  Bestellnr. 48100390

Die Tork elevation linie:

halbtransparentes Sichtfenster für einfache Wartung.

abgerundete Form für leichtes reinigen.

Design in weißer oder schwarzer hochglanzoberfläche

Zweifacher Verschlussmechanismus für mehr Sicherheit

41

info@richard-kuehn.de  www.RichaRd-kuehn.de

to
rk

 S
pe

nd
er

sy
ste

m
e

Sc
a

Spendersysteme von Sca



SpeNDer FÜr TOIleTTeNpapIer MaxIrOlleN-TOIleTTeNpapIere FÜr grOSSe WaNDhalTer

Kleiner Wandhalter für Toilettenpapierrollen
kunststoff, durchmesser: 27 cm
Bestellnr. 45001740

großer Wandhalter für Fripa Maxirollen
Robuster Spender aus metall, 
durchmesser: 35 cm
Bestellnr. 45001340

SpeNDer FÜr haNDTÜcher haNDTÜcher FÜr SpeNDer VON FrIpa

handtuchspender aus weißem kunststoff,
passend für v-falz und c-falz 
handtuchpapiere von fripa.

Kleiner Spender: 285 x 305 x 150 mm
Bestellnr.  45001640

großer Spender: 290 x 420 x 150 mm
Bestellnr.  45000240

Fripa plus 1-lagig, recycling qualität
25x23 cm, 20x250 Blatt, v-falz            Bestellnr. 46000340
25x33 cm, 20x156 Blatt, c-falz            Bestellnr. 46000440
25x50 cm, 20x120 Blatt, c-falz            Bestellnr. 44001740

Fripa Weiß 2-lagig, recycling qualität
25x23 cm, 20x150 Blatt, v-falz            Bestellnr. 44001540
25x33 cm, 24x128 Blatt, c-falz            Bestellnr. 44001440

Fripa hochweiß 2-lagig, Zellstoff qualität
25x23 cm, 20x150 Blatt             Bestellnr. 44000140 

Fripa recyclingpapier auf Maxirolle
naturelles krepp-Papier, 1-lagig, 6x525 m   
naturelles krepp-Papier, 1-lagig, 6x700 m   
weißes tissue-Papier, 2-lagig, 6x380 m       
weißes tissue-Papier, 2-lagig, 12x180 m     

Fripa Zellstoffpapier (100%) auf Maxirolle
zartes hochweißes tissue toilettenpapier, 2-lagig, 6x420 m
Bestellnr. 44002940

BaSIc TOIleTTeNpapIerrOlleN

weiches, feines tissue-toilettenpapier. 100% Recyclingpapier,
das neue maßstäbe setzt. abrisse ca. 10 x 12 cm

2-lagig, 64 x 250 Blatt  Bestellnr. 44002651

NUVOla TOIleTTeNpapIerrOlleN

hochweißes und angenehm weiches komfort-tissue. 
abrisse ca. 10 x 12 cm

2-lagig, 64 x 250 Blatt  Bestellnr. 44003651
3-lagig, 48 x 250 Blatt  Bestellnr. 44003340

SelecT TOIleTTeNpapIerrOlleN

extraweich für höchste ansprüche. chlorfrei gebleicht. hoch-
weiß und aus 100 % zellstoff. abrisse ca. 10 x 14 cm.

2-lagig, 64 x 250 Blatt  Bestellnr. 46000651
3-lagig, 48 x 250 Blatt  Bestellnr. 46000940

Bestellnr. 44002940
Bestellnr. 46000742
Bestellnr. 44004140
Bestellnr. 44004150
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WaNDhalTer FÜr FrIpa pUTZrOlle pUTZrOlleN FÜr DeN FrIpa WaNDhalTer 

Robuster Putzrollenhalter mit abreißhil-
fe für werkstätten, industrie usw.

material: metall. für Rollen bis 40 cm 
Breite und 41 cm durchmesser.

Bestellnr.  45000940

Fripa 100% recycling putzrolle
2-lagig, 1000 abrisse, blau, 38 x 38 cm, länge ca. 380 meter
ve 2 Rollen     Bestellnr. 44000541

3-lagig, 1000 abrisse, blau, 36 x 38 cm, länge ca. 380 meter
ve 1 Rolle      Bestellnr. 44002240

SpeNDer FÜr UNIVerSalrOlleN UNIVerSalrOlleN

Robuster weißer Spender aus kunst-
stoff für universalrollen von fripa.
für 300 m- und 320 m-Rollen geeig-
net. durchmesser ca. 230 mm,
höhe ca. 335 mm

Bestellnr.  45001140

Fripa 100% recycling Universalrolle
1-lagig, weiß, ca. 20 cm breit, 6 x 300 meter
ve 6 Rollen     Bestellnr. 44004241

Fripa 100% Zellstoff Universalrolle
1-lagig, hochweiß, ca. 20 cm breit, 6 x 320 meter
ve 6 Rolle n     Bestellnr. 44004240

SaMMelKOrB TaScheNTÜcher

großer Sammelkorb aus Metall
größe (Bxhxt): 410 x 630 x 255 mm
Bestellnr.  45001540

Kleiner Sammelkorb aus Metall
größe (Bxhxt): 300 x 360 x 180 mm
Bestellnr.  45001440

Weiche hochweiße Marken-Taschentücher von Fripa

Bewährte 4-lagige Qualität, in der praktischen wiederver-
schließbaren tüchertasche, aus 100% zellstoff. ve 48 Packungen 
mit jeweils 6 x 10 tüchern.  

 Bestellnr. 44000859

Toilettenpapiere
Haushaltstücher    
Taschentücher
Handtücher
Medizinalrollen 
Reinigungspapiere 

Kosmetiktücher 
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cOUSSINa KÜcheNrOlleN

vielseitige haushaltstücher, in der gastronomie bewährt,
aus 100% Recycling, 3-lagig, 26 x 24 cm, ve 32 Rollen

ve 32 Rollen Bestellnr. 46000230

WISchFIx KÜcheNrOlle

Besonders reißfeste, saugstarke 
haushaltstücher aus 100% 
zellstoff, 3-lagig, 26 x 24 cm

ve 32 Rollen Bestellnr. 46000300

SerVIeTTeN IN FrIpa qUalITäT

2-lagige zarte tissue-Servietten, hochweiß, 40 x 40 cm, 
1/8 falz, 20 x 100 Stück                Bestellnr. 44004541

1-lagige Papierservietten, fein geprägt, hochweiß, 33 x 33 cm
1/4 falz, 6 x 500 Stück                  Bestellnr. 44004539

FrIpa SeIFeNSpeNDer 

wiederbefüllbares Spendersystem aus 
weißem kunststoff, in den füllmengen 
500 ml. oder 1 liter erhältlich. 

Füllmenge 1 liter, 
Bxhxt: 100 x 265 x 140 mm
Bestellnr. 45000740

Füllmenge 500 ml.
Bxhxt: 100 x 200 x 140 mm
Bestellnr. 45000640

prO care creMeSeIFe
hautschonende cremeseife für die regelmäßige 
handwäsche. mit dem hohen anteil an Pflege-
komponenten wird die haut bei der Reinigung 
gepflegt. enthält Pflanzenproteine
500 ml                    Bestellnr. 21000721

erKalIND creMeSeIFe
hautschonender handreiniger, mit einem 
dezent frischen duft. eignet sich durch konsis-
tenz und wirtschaftlichkeit hervorragend für 
den einsatz im Spender.
1  liter flasche              Bestellnr. 21000126
10  liter kanister Bestellnr. 21000134
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- schnellwirkendes händedesinfektionsmittel
- zur eindämmung von epidemien
- breites wirkspektrum
- Rki-gelistet

Biozide sicher verwenden. vor gebrauch stets kennzeichnung 
und Produktinformationen lesen.

500 ml.    Bestellnr. 65000159
1000 ml.   Bestellnr. 65000160

oberflächendesinfektion im patientennahen Bereich,
wirksam gegen Bakterien (inkl. tBc, mRSa), Pilze und viren 
(inkl. hiv/hBv, noro-viren), vah-begutachtet, 
aldehydfrei, geeignet auch für tauchdesinfektion, mischsyste-
me und dezentrale dosieranlagen.

Biozide sicher verwenden. vor gebrauch stets kennzeichnung 
und Produktinformationen lesen.

1000 ml.   Bestellnr. 65000220

die lotio lind handpflegecreme pflegt und regeneriert stark 
beanspruchte haut mit allontoin und vitamin e. 

- für die tägliche hautpflege 
- geschmeidige haut durch vitamin e und allantoin 
- zieht schnell in die haut ein und hinterlässt keine fettfilme
- geeignet für die Pflege nach der desinfektion

200 ml.-tube   Bestellnr. 65001018

gebrauchsfertige mit curacid aktiv getränkte vliestücher.
curacid aktiv ist ein alkoholisches schnellwirkendes desinfek-
tionsmittel für mobiliar, arbeitsflächen, küchenmaschinen und 
textilien. 

- schnell und praktisch
- verursacht keinen Sprühnebel
- keine Benetzungslücken

Biozide sicher verwenden. vor gebrauch stets kennzeichnung 
und Produktinformationen lesen.

120 Blatt-dose    Bestellnr. 65000158

alkoholfreies schnellwirkendes desinfektionsmittel für mobi-
liar, arbeitsflächen, küchenmaschinen und textilien. einsatz 
im medizinischen und industriellen Bereich. nur 1 minute 
einwirkzeit. vah-begutachtet. gegen Bakterien, Pilze und vi-
ren. für empfindliche oberflächen. Biozide sicher verwenden. 
vor gebrauch stets kennzeichnung und Produktinformationen 
lesen.

gebrauchsfertige 1000 ml. Bestellnr. 65000626
gebrauchsfertige 5000 ml. Bestellnr. 65000632

cUracID MeDIcal cUracID aKTIV

cUracID NOrO-SepT cUracID Dr 10

lOTIO lIND haNDpFlegecreMe cUracID DeSINFeKTIONSTUch

curacid aktiv ist aldehydfrei. Sehr gute materialverträglich-
keit. Biozide sicher verwenden. vor gebrauch stets kennzeich-
nung und Produktinformationen lesen.

1000 ml.   Bestellnr. 65002526
5000 ml.   Bestellnr. 65002532

gebrauchsfertiges alkoholisches schnellwirkendes desinfekti-
onsmittel für mobiliar, arbeitsflächen, küchenmaschinen und 
textilien im medizinischen Bereich. vah-begutachtet.
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Spender   Bestellnr. 57001560

abtropfschale  Bestellnr. 57001561

ersatzpumpe  Bestellnr. 57001562

 arMheBelSpeNDer

Die hygienische Spenderlösung für jede Umgebung 

Flexible Dosiermengen
drei verschiedene hubeinstellungen sind einstellbar, 
um die dosiermenge dem Bedarf anzupassen.

auswechselbare elemente
abtropfschale, wandhalterung  und Pumpenkopf sind ab-
nehmbar, daher leicht auszutauschen. 

Bestücken nach Wunsch: 500ml.- oder 1000ml.-flasche. 

Maße (h x B x t): 30 x 10 x 9,5 cm
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Desinfektionsmittel von Pico-medical

Schnell wirksames händedesinfektionsmittel zur hygienischen 
und chirurgischen händedesinfektion. Rückfetter und Pfle-
gestoffe minimieren ein austrocknen der haut bei häufiger 
anwendung. Biozide sicher verwenden. vor gebrauch stets 
kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

- bakterizid inkl. tBc, fungizid, virusinaktivierend inkl. 
  hiv/hBv, Rotavirus und noro-virus
- dghm/vah-zertifiziert und Rki gelistet

100 ml.  Bestellnr. 65002615
500 ml.   Bestellnr. 65002021
1000 ml.  Bestellnr. 65002026
5000 ml.  Bestellnr. 65002032

 häNDeDeSINFeKTION

Preisgünstiges Präparat zur hygienischen und chirurgischen 
händedesinfektion. ohne Parfüm und farbstoffe, daher auch
gut für allergiker geeignet. 

- bakterizid inkl. tBc, fungizid, 
- virusinaktivierend inkl. hiv/hBv, Rotavirus und noro-virus
- Rki gelistet
- ohne Parfüm und farbstoffe

Biozide sicher verwenden. vor gebrauch stets kennzeichnung 
und Produktinformationen lesen.

500 ml.  Bestellnr. 65002921
1000 ml.  Bestellnr. 65002826

cUracID hD-SepT
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Dosierhilfen

Dosierhilfen
weil sparsamer verbrauch gelebter umweltschutz ist.

DOSIeraUFSaTZ 5 - 20 Ml DOSIerpUMpe 30 Ml. 

dosieraufsatz aus transparentem kunst-
stoff, geeignet für Standard-1 liter-
flaschen. die Reinigungsmittel lassen 
sich in der dosierkappe auf 5 ml. oder 
20 ml. genau dosieren. kein grobes 
Schätzen mehr!
aufsatz                Bestellnr. 47000240

dosierpumpe aus weißem kunststoff, 
geeignet für 10 liter kanister. Je hub 
werden 30 ml. aus dem kanister be-
fördert. kein grobes Schätzen mehr! 
exakte dosierung.

DOSIeraUFSaTZ 30 Ml ODer 100 Ml. FÜr grÜNe KaNISTer aBFÜllhahN FÜr WeISSe ODer grÜNe KaNISTer

dosieraufsatz aus weißem kunststoff, 
geeignet für grüne 10 liter-kanister. 
Je hub werden 30 ml./100 ml. aus 
dem kanister befördert. 

30 ml. hub          Bestellnr. 47000940
100 ml. hub        Bestellnr. 47000340

Roter abfüllhahn aus kunststoff. das
optimale dosiersystem als aufsatz für 
10 liter-kanister.

für weiße kan.      Bestellnr. 47000841
für grüne kan.      Bestellnr. 47000840

SprÜhpISTOle NachFÜllBarer FeUchTTUch-SpeNDer

Sprühaufsatz aus weißem kunststoff für 
das versprühen von flüssigkeiten. mit 
verschlussfunktion. geeignet für 1 liter-
flaschen. 

groß                   Bestellnr. 47001040
klein                   Bestellnr. 47000740

wiederverschließbarer kunststoffeimer 
zum Befüllen mit in Reinigungschemie 
getränkten wischtüchern. 

1 eimer              Bestellnr. 31002557

für weiße kan.         Bestellnr. 47000941
für grüne kan.         Bestellnr. 47000940
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Solo Verde Bioreiniger

Soloverde 
die umweltfreundliche Reinigungsserie
unsere ökologischen ansprüche haben wir in dieser Produktentwicklung erfolgreich umgesetzt:  
die kombination aus umweltfreundlich und kraftvoll

+ herausragende biologische abbaubarkeit aller inhaltsstoffe
+ verzicht auf allergene duftstoffe
+ hohe Reinigungsaktivität bei geringer dosierung

= Soloverde Reiniger

SOlOVerDe SaNITärreINIger 
Saurer Sanitärreiniger für die 
Reinigung und Pflege von 
sanitären anlagen, duschen und 
Bädern. 
durch den einsatz von zitro-
nensäure werden verchromte 
armaturen und empfindliche 
oberflächen nicht angegriffen. 
Besonders kraftvoll durch die 
gelkonsistenz, die schnellen 
ablauf und schnelles wegspülen 
verhindert und damit eine länge-
re einwirkzeit ermöglicht.

 1 liter Bestellnr. 28000126 
 10 liter Bestellnr. 28000134

SOlOVerDe NeUTralreINIger 
neutraler Reiniger für die strei-
fenfreie und schonende unter-
haltsreinigung aller wasserfesten 
und alkoholbeständigen ober-
flächen. 
Soloverde neutralreiniger 
enthält keine schichtbildenden 
inhaltsstoffe und ist auch für die 
Reinigung von polymerbeschich-
teten Böden geeignet. es trocknet 
streifenfrei bei hervorragender 
Schmutzaufnahme. frei von aller-
genen duftstoffen.

 1 liter Bestellnr. 28000326 
 10 liter Bestellnr. 28000334

SOlOVerDe glaSreINIger 
für die Reinigung von fenstern 
und anderen gläsernen oberflä-
chen sowie allen abwaschbaren, 
glatten flächen. Soloverde 
glasreiniger reinigt schnell und 
streifenfrei 
und beseitigt mühelos fettartige 
Rückstände für einen strahlenden 
glanz. hinterlässt ein angeneh-
mes frischearoma im Raum.

 1 liter Bestellnr. 28000426 
 10 liter Bestellnr. 28000434

SOlOVerDe WISchpFlege 
Soloverde wischpflege ist ein 
kombiniertes Reinigungs- und 
Pflegemittel auf Basis natürlicher 
Seifen. anwendbar auf allen 
wasserfesten Bodenbelägen. das 
ergiebige Produkt erzeugt einen 
schmutzabweisenden, antistati-
schen Pflegefilm, der die 
laufende unterhaltsreinigung 
erleichtert. 

 1 liter Bestellnr. 28000226 
 10 liter Bestellnr. 28000234
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recycling-Konzept: Der Kühntainer

der kühntainer: 
Rücknahme unserer Reinigungsmittel-kontainer

+ unsere auslieferungsfahrer stellen ihnen Rücknahmesäcke zur verfügung.

+ Sie müssen die kühntainer nur vollständig entleeren,
   ausspülen und wieder verschließen.

+ die kühn - auslieferungsfahrer holen die mit den leeren kühntainern 
   gefüllten Rücknahmesäcke bei der nächsten warenlieferung wieder ab. 

alle Reinigungsmittel der marke kühn sind als 10 liter-kanister im um-

weltfreundlichen mehrweggebinde erhältlich. mit dem kühntainer-System 

engagieren wir uns bereits seit über 30 Jahren aktiv für die entlastung 

der umwelt. durch seine besondere konstruktion lässt sich der kühntainer 

vollständig entleeren und es bleiben darin keine chemiereste zurück. durch 

seine Stabilität ist es dann möglich, ihn in einer speziellen waschanlage zu 

reinigen und wieder zu verwenden. unbrauchbare kanister werden, da sie 

aus Polyethylen und schwermetallfreien farben bestehen, zerkleinert und der 

kunststoffverarbeitenden industrie als Rohstoff zugeführt. 

durch das Recycling-System entfällt für kühn - kunden der entsorgungsauf-

wand komplett.Das ist unser Service für Sie und für unsere Umwelt.
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großhandelssortiment Produktverzeichnis

Abfallbeutel 27

Abfallsäcke 28

Abfüllhahn 47

Armhebelspender 36, 46

Atemschutzmaske 30

Augenspülung 30

Baueimer 26

Besenkamm 22

Besenstiel 22

Bio-Müllbeutel 27

Bio-Reiniger 48

Bürstsauger 10

Desinfektionsmittel 45, 46

Desinfektionstuch 45

Dosieraufsatz 47

Dosierpumpe 47

Einscheibenmaschinen 8

Fensterleder 16

Fenstertuch 19

Fensterwischbezüge 16

Fensterwischer 16, 17

Fensterwischergummis 16

Feuchttuchspender 47

Flüssigseife 41, 44

Flüssigseifenspender 41, 44

Gehörschutz 30

Gerätestiel 22

Glanzfit 32

Glasreiniger 17, 48

Glasschaber 17

Großraumschrubber 22

Großraumwischer 22

Händedesinfektion 36, 45, 46

Handfeger 24

Handpflegecreme 45

Handschuh-Dispenserhalter 29

Handschuhe 29, 30

Handtücher 34, 39, 42

Handtuchspender 34, 39, 42

Haushaltseimer 26

Hygienebesen 20

Hygienehandfeger 20

Hygieneschrubber 20

Hygienestiel 22

Hygienestielbürste 20

Hygienewasserschieber 20

kehrschaufel 24

kehr-Set 24

kittel 29

küchenrollen 44

kühntainer 49

Mehrzwecktuch 19

Microfaser – Bodentuch 19

Microfastertuch 19

Microfilamenttuch 19

Mop-Haltersysteme 15

Müllbeutel 27

Müllsäcke 28

Mundschutz 29

nagelbürste 25

nasswischwagen 14

neutralreiniger 48

Oberflächendesinfektion 45

Oberflächenschaber 17

Padschwamm 18

Papierkorb 26

Papierwagen 13

PowerClean Schwamm 19

Presseinlagen 14

Putzrolle 43

Putzrollenhalter 43

Reinigungspads 31

Reinigungsschwamm 18

Reinigungstücher 39,40

Reinigungstuchspender 39, 40

Reinigungswagen 12, 13

Rückensauger 10

Saalbesen 23

Sammelkorb 43

Sanifit 32

Sanitärreiniger 48

Sauberlaufmatten 33

Schaumseife 37, 40

Schaumseifenspender 37, 40

Scheuerbürste 22

Scheuersaugmaschine 8

Scheuertuch 19

Schrubbautomat 10, 11

Schrubber 22

Schwingdeckel-Abfallbehälter 26

Servietten 45

Shampoo Body & Hair 38

Shampoospender 38

Sicherheitsschaber 17

SoloVerde Reiniger 48

SoloVerde Wischpflege 48

Sprühpistole 47

Spül- und tassenbürste 25

Staubsauger 8

Staubwedel 25

Stielbürste 22

Straßenbesen 23

taschentücher 43

teleskopstange 17

toilettenbürste 25

toilettenpapier 34, 39, 42

toilettenpapierspender 34, 39, 42

toilettensitzreiniger 41

toilettensitzreinigerspender 41

überziehschuhe 29

Universalrollen 43

Universalrollenspender 43

Urinalbeckenbürste 25

Verbandkasten 30

Wand- und Deckenbesen 25

Wassersauger 8

Wasserschieber 22

WC-Set 25

Wischbezüge 15

Wischer 22

Wischfit 12, 32

Wischpflege 48

Wischtuch 18, 19

Wringboy 14
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BeStellfoRmulaR

Es gelten die AGB der Richard kühn GmbH Chemische Fabrik, online einzusehen unter www.richard-kuehn.de

auftraggeber

firma

name

Straße

Plz/ort

telefon

fax

e-mail

kundennummer

lieferanschrift

firma

name

Straße

Plz/ort

datum / Stempel / unterschrift

Bitte faxen Sie ihre Bestellung an ihren zuständigen  - Berater.

Bestellnummer Menge Bezeichnung Seite Einzelpreis



richard Kühn gmbh chemische Fabrik
Schulze-delitzsch-Str. 6
30938 Burgwedel
telefon +49(0)51 39 – 89 91 35
telefax +49(0) 51 39 – 89 91 36
info@richard-kuehn.de


