
Streifenfrei, sauber und schnell

 
PVAmicro



Mit dem PVAmicro von Vileda Professional haben Sie die Lösung 

gefunden. Es vereint all diese Eigenschaften in einem einzigen Tuch, 

das zudem die laufenden Reinigungskosten senkt.

PVA für Saugfähigkeit. Microfaser für hohe Leistung.

PVA ist aufgrund seiner exzellenten Saugfähigkeit ein bewährtes 

Material zum Beispiel für Fensterreinigungstücher. Microfaser 

ist dagegen das bevorzugte Material, wenn es um eine e%ektive 

Schmutzentfernung geht.

Daher haben wir diese beiden Materialien in einer einzigartigen 

Zusammensetzung miteinander vereint und das PVAmicro Tuch 

gescha%en. Microfaser für eine überragende Reinigungsleistung und 

PVA für bestmögliche Saugfähigkeit und Ausspülbarkeit.

Sie erhalten dadurch ein hervorragendes, glänzendes Reinigungs-

ergebnis bei minimalem Aufwand. Mit einer einzigen Wischbewe-

gung wird die Fläche sauber und trocken ohne Streifen zu hinterlas-

sen. Das spart Zeit und Geld.

Streifenfrei. Kreizfrei.

Durch die optimale Schmutzabgabe beim Ausspülen lassen sich 

Schmutzpartikel leicht entfernen. Es genügt das Tuch nur kurz ins 

Wasser zu tauchen und anschließend auszuwringen. So besteht kein 

Risiko, emp&ndliche Ober'ächen wie beispielsweise Chrom-Arma-

turen oder lackierte Flächen zu verkratzen.

PVAmicro ist das erste professionelle Reinigungstuch mit einer 

exzellenten Saugfähigkeit und gleichzeitig sehr geringer Wasser-

abgabe auf die zu reinigende Fläche.

Weicher Griff und leichtes Gleiten

Dank seines Volumens lässt sich das PVAmicro Tuch sehr einfach 

und komfortabel auswringen, so dass die Hände weniger bean-

sprucht werden. 

Die Reinigungsleistung der Microfaser und das nicht mehr 

notwendige Nachtrocknen machen das PVAmicro zur bevorzugten 

Lösung für schnelles und e%ektives Reinigen.

Garantie von Vileda Professional

Das PVAmicro Tuch ist zum Patent angemeldet und wird exklu-

siv von Vileda Professional hergestellt. Pro&tieren Sie von unserer 

langjährigen Erfahrung in der Entwicklung hochwertiger Produkte, 

welche die höchsten Ansprüche an Reinigungsergebnis, Haltbarkeit, 

Ergonomie und Kostene(zienz erfüllen.

Sauber und streifenfrei - 
in einem Wisch
Sie suchen ein Tuch mit einer hohen Reinigungsleistung? Sie suchen ein 

ohne Tropfen oder Streifen zu hinterlassen? Und diese Eigenschaften 

sollten möglichst in einem einzigen Produkt vereint sein?



Vorteile von PVAmicro
Reinigungsleistung. Die Microfaser garantiert ein perfektes 

Streifenfreies Reinigungsergebnis. Das PVA-Material 

 

Haltbarkeit. 

Gute Ausspülbarkeit. 

Flächenleistung. 
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PVAmicro Tücher zeichnen sich durch eine exzellente Saugfähig-
keit aus. Gleichzeitig gibt das Material nur halb so viel Wasser 
an die zu reinigende Fläche ab wie ein herkömmliches gewirktes 
Microfasertuch.  

PVAmicro hinterlässt einen sehr feinen, homogenen Film auf der 

und wird sehr schnell trocken.  
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PVAmicro

PVAmicro



Art. Nr. TSU Beschreibung Format Farbe Stück/BCU BCU/TSU Art.Nr. BCU

PVAmicro blau

PVAmicro rot

PVAmicro gelb

PVAmicro

A Company of the

Freudenberg Group

Vileda Professional – Ein Unternehmen der Freudenberg Gruppe

Vileda Professional bietet innovative Produkte und Systeme für die professionelle Reini-

gung in Einsatzgebieten wie der Gebäudereinigung, dem Gesundheitswesen, dem Rein-

-

Produkte weltweit anbieten. Vileda Professional ist Teil der Freudenberg Gruppe, einem 

global ausgerichteten Familienunternehmen mit Sitz in Deutschland.

Helping you make a difference.

Vileda Professional 

Abteilung Professional


