
Reinigungsutensilien füR eine  
peRfekte ObeRflächenReinigung

sO ist es polifix®-saubeR!



ecOlab … 

Als führender Anbieter innovativer Reinigungspro

dukte bietet Ecolab maßgeschneiderte Hygiene 

lösungen für die tägliche und periodische Rei

ni gung. Mit unserem 360° Rund um Sicherheit

Konzept unterstützen wir Sie mit individuell  ab 

   gestimmten Produkten, Systemen und vielseitigen 

Serviceleistungen. 

hygiene, kosten und ausgezeichnete Reinigungs-

ergebnisse spielen eine zentrale Rolle im Reini-

gungsbereich. Deshalb hat ecolab die Vorteile der 

Mikrofaser-technologie erfolgreich umgesetzt und 

in die Reinigungsverfahren einfließen lassen. 

Mit dem anspruch ein bestmögliches Reinigungs-

ergebnis und eine maximale Wasseraufnahme zu 

garantieren, werden die garne der polifix® Mikro-

fasertücher anhand modernster Verfahren produ-

ziert. Mikrofasern haben eine bis zu 5 mal höhere 

aufnahmefähigkeit als herkömmliche baumwoll-

fasern. Durch die feine struktur können mehrere 

fasern gleichzeitig verarbeitet werden und bilden 

somit eine größere faseroberfläche. Dies führt zu 

einem effizienten und hygienischerem Reinigungs-

ergebnis. Durch den kapillareffekt kann gleichzeitig 

die Reinigungslösung aufgenommen werden. Die 

glatte Oberfläche der Mikrofasern ermöglichen ein 

einfaches auswaschen von staub und schmutz. Die 

keilförmigen fasern gelangen auch in kleinste Ver-

tiefungen der Oberfläche, ohne diese zu zerkratzen. 

Dadurch werden beste Reinigungsresultate erzielt.

… einfach einen schRitt WeiteR



ObeRflächenReinigung  
hat einen naMen … polifix®

ecolab polifix® steht für ein breites sortiment an 

hochwertigen Reinigungs- und Mikrofasertüchern 

für die professionelle Oberflächenreinigung. im 

idealen Zusammenspiel mit den leistungsfähigen 

Oberflächenreinigern der ecolab produktpalette 

lösen polifix® Reinigungstücher selbst hartnäckige 

Verschmutzungen im „handumdrehen“.

saubeR. 
Die polifix® Reinigungstücher sichern eine perfekte 

Reinigung auf allen Oberflächen und ermöglichen ein 

optimales Reinigungsergebnis.

sicheR. 
Die farbkodierung der tücher unterstützt die an wen-

dungssicherheit und beugt einer kreuz-konta mination 

vor.

effiZient. 
Das einfache gleiten und die hohe schmutzlösekraft 

führen zu maximaler effizienz mit geringstem aufwand 

an Zeit und kosten.

Voraussetzung für den effizienten einsatz von Mikrofaser-

tüchern ist die „richtige“ falttechnik. Durch das falten des 

tuches entstehen bis zu 8 teilflächen, die nacheinander  

zur Reinigung eingesetzt werden können und dadurch eine 

optimale Reinigungswirkung und einen wirtschaftlichen  

einsatz gewährleisten.
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MIKROfASERtücHER

60°c

		Mikrofasertuch aus  
100 % super-Mikrofaser

	40 x 40 cm

	karton à 50 stk.

art.-nr. 
rot 10000017 
blau  10000013 
grün 10000026 
gelb 10000031

y  MaXiMal  
größtmögliche Reinigungsoberfläche dank super-
Mikrofaser (< 0,3 dtex)

y  uniVeRsell  
hervorragend geeignet für nass-, feucht- und 
trockenreinigung

y  leistungsstaRk  
perfekte schmutzaufnahme und optimales 
Reinigungsergebnis auf allen leicht, mittel und stark 
verschmutzten Oberflächen

y  faRbkODieRt  
für eine anwendungssichere und hygienische 
Oberflächenreinigung

y  stRapaZieRfähig  
ecolab premium-Qualität für optimale lebensdauer 
und viele Waschzyklen

polifix® microclin

		Mikrofasertuch aus  
100 % Mikrofaser

	32 x 32 cm

	karton à 50 stk.

art.-nr. 
rot 10000030 
blau  10000025 
grün 10000060 
gelb 10000037

y  uniVeRsell  
hervorragend geeignet für nass-, feucht- und 
trockenreinigung

y  gRünDlich  
hohe schutzaufnahme und einwandfreies 
Reinigungsergebnis auf allen leicht bis mittelstark 
verschmutzten Oberflächen 

y  faRbkODieRt  
für eine anwendungssichere und hygienische 
Oberflächenreinigung

y  WiRtschaftlich  
günstiges Qualitätsprodukt mit hoher lebensdauer

polifix® microclin eco

		Mikrofasertuch aus  
100 % Vliesstoff

	30 x 45 cm

	karton à 100 stk.

art.-nr. 
rot 10001150 
blau  10001088 
grün 10001342 
gelb 10001122

y  uniVeRsell  
geeignet für nass-, feucht- und trockenreinigung

y  stReifenfRei  
gutes Reinigungsergebnis auf allen empfindilchen 
und hochglänzenden Oberflächen sowie spiegel  
und glas 

y  faRbkODieRt  
für eine anwendungssichere und hygienische 
Oberflächenreinigung

y  VORteilhaft  
preiswertes Mikrofaservliestuch mit attraktivem 
preis-leistungsverhältnis

polifix® microclin fleece

60°c

60°c



60°c

WIScHtücHER

StAUBMOPPS

60°c

		kunstleder-Wischtuch  
aus polyurethan

	38 x 38 cm

	karton à 100 stk.

		kundenindividueller Druck 
ab einer abnahme  
von 500 stk. möglich  
(5 kartons)

art.-nr. 
rot   10000223 
blau  10000221 
grün  10000248 
gelb  10000225

y  effiZient 
für die Oberflächenreinigung, ohne nachwischen 
und polieren

y  RückstanDsfRei  
einwandfreies Reinigungsergebnis ohne schlieren 
& streifen

y  saugfähig 
gute Wasseraufnahme für eine passende Reichweite

y  faRbkODieRt 
für eine anwendungssichere und hygienische 
Oberflächenreinigung

y  stRapaZieRfähig 
ecolab Qualität für lange lebensdauer und eine 
hohe anzahl an Waschzyklen

polifix® Profireinigungstuch   

		flexibler staubmop  
mit Wechselbezug aus  
100 % Mikrofaser

art.-nr. 
starter-kit inkl. 10000118
flexibles Mop grundgestell  
1 stk. halter 
1 stk. Mikrofaser Wechselbezug

paket mit 10000137 
5 ersatzbezügen

adapter für 10093851 
teleskopstiel

y  eRgOnOMisch 
leichtes und effizientes Reinigen von schwer  
zu erreichenden flächen und gegenständen  
(z.b. heizungen, schrankrückseiten)

y  sicheR 
gefahrloses „über-kopf-arbeiten“ beim entstauben 
von hohen schränken und anderen hochgelegenen 
Reinigungsflächen (z.b. bilderrahmen, lichtleisten)

y  langlebig 
ecolab premium-Qualität für optimale lebensdauer 
und fehlerfreie funktion

polifix® microclin flex

		staubmop mit 
synthetikbezug

art.-nr. 
Magnetic-handwischer  
mit Verlängerungsstiel 
karton à 20 st.  10072716

ersatzbezug  
paket à 1 stk.  10004737

y  eRgOnOMisch 
federleichtes Reinigungsutensil für eine einfache 
handhabung

y  leistungsstaRk 
gute staubbindung durch die elektrostatische 
aufladung des synthetikmaterials

y  effiZient 
große Reichweite dank des praktischen Designs 

MagneticHandwischer

°c40



REINIGUNGSHANDScHUH

ScHWÄMME UND ScHWAMMtücHER

60°c

60°c

		Mikrofaserhandschuh aus  
100 % Mikrofaser

	17 x 21,5 cm

	karton à 50 stk.

art.-nr. 
blau / weiß               10005939

y  MaXiMal  
handliche Reinigungsoberfläche dank modernster 
Mikrofasertechnologie

y  uniVeRsell  
hervorragend geeignet für nass-, feucht- und 
trockenreinigung

y  OptiMal  
perfekte schmutzaufnahme und optimales 
Reinigungsergebnis selbst auf stark verschmutzten 
Oberflächen

y  pRäZise  
einfache und gründliche Reinigung auch  
von schwer zugänglichen Oberflächen  
(z.b. treppengeländer, heizung)

y  eRgOnOMisch  
einfaches und kräfteschonendes arbeiten durch  
die natürliche handbewegung

polifix® handtEc

60°c

		Mikrofaserreinigungspad 
aus 100 % Mikrofaser

	14 x 26 cm

	karton à 50 stk.

art.-nr. 
blau / weiß 
m. weißer Rücks.    10011652

rot  / weiß 
m. weißer Rücks.    10095792

y  hYgienisch 
einwandfrei hygienische und / oder desinfizierende 
Oberflächenreinigung durch ausreichende 
benetzung und hohe Reinigungsleistung

y  sicheR 
in Verbindung mit dem healthguard 
Vortränksystem begutachtet

y  eRgOnOMisch 
liegt griffig in der hand

y  WiRtschaftlich 
kostenersparnis durch die Möglichkeit des 
Vortränksystems

polifix® DesPad

REINIGUNGSPAD

60°c

		schwammtücher

	21 x 25 cm

	karton à 20 x 10 stk.

art.-nr. 
rot 10200802 
blau 10200753 
gelb 10004424

polifix® Schwammtuch

60°c

60°c

		sanitärschwamm — weißes pad

art.-nr. 10200799
karton 10 x 10 stk. (format 145 x 90 x 45 mm)

art.-nr. 10200800 
karton 20 x 10 stk. (format 125 x 70 x 45 mm)

y  Zum schonenden nassreinigen  
im sanitärbereich 
für badewannen, kacheln, becken  
und armaturen

polifix® Schwämme

		scheuerschwamm — grünes pad

art.-nr. 10200803
karton 10 x 10 stk. (format 145 x 90 x 45 mm)

art.-nr. 10200754 
karton 20 x 10 stk. (format 125 x 70 x 45 mm)

y  leicht abrasiv, entfernt hartnäckige 
Verschmutzungen  
auf kratzemfindlichen Oberflächen

		topfschwamm — schwarzes pad

art.-nr. 10108542
karton 20 x 10 stk. (format 90 x 70 x 45 mm)

y  stark abrasiv, entfernt angebranntes 
und hartnäckige Verkrustungen  
in töpfen, pfannen und auch backöfen

		Riesenschwammtücher

	31,5 x 25,7 cm

	karton à 10 x 10 stk.

art.-nr. 
rot 10004819 
blau 10200801 
gelb 10004881



ERStWÄScHE

grundsätzlich empfehlen wir, alle bezüge und tü-

cher vor der ersten nutzung zu waschen. Durch eine 

solche erstwäsche werden evtl. anhaftende spinn-

hilfsmittel/appreturen entfernt und so die Reini-

gungs eigen schaften als auch die Wasseraufnahme 

der bezüge und tücher erhöht.

WAScHAUfBEREItUNG MIt mopEltra®  — füR 

BEStMöGlIcHEN WERt UND fUNKtIONSERHAlt

als ideale lösung für die aufbereitung von Wisch-

textilien empfehlen wir das sowohl DghM/Vah als 

auch Rki gelistete spezialwaschmittel mopeltra®. 

Das mopeltra®-Waschverfahren sichert eine hygieni-

sche aufbereitung der Wischtextilien schon bei 60°c 

und bietet neben einer hervorragenden schaum-

dämpfung erhebliche Vorteile bei der Waschleistung, 

sowie hohe einsparpotentiale durch den Wegfall des 

üblichen Vorwaschgangs.

Arbeitsweise im mopEltra®Verfahren:

y		Waschmaschine mit den verschmutzten Reini gungs-

 textilien befüllen — Maschine keinesfalls über laden!

y		hauptwaschgang (ohne Vorwäsche) bei 60°c ein-

stellen

y		Zugabe des Waschmittels mopeltra® laut Dosier-

tabelle (lokale Wasserhärte beachten!)

y		Waschprogramm mit allen spül-/schleudergängen

WAScHAUfBEREItUNG  

IM HERKöMMlIcHEN VERfAHREN:

bei Reinigungstextilien mit leichter bis mittlerer Ver-

schmutzung sollte eine aufbereitung im standard-

Verfahren (Vollwaschmittel wie z.b. taxat profi bei 

60°c) in aller Regel ausreichen.

WascheMpfehlung füR  
Rasant® beZüge unD polifix® tücheR

für eine Waschaufbereitung in hygienisch sensiblen 

bereichen (z.b. krankenhaus, altenheim, etc.) wird 

dringend der einsatz des DghM/Vah und Rki gelis-

teten Desinfektionswaschmittels eltra® (idealerwei-

se mopeltra® — s.o.) empfohlen.

Arbeitsweise im StandardVerfahren:

y		Waschmaschine mit verschmutzten Reinigungs-

textilien befüllen — Maschine keinesfalls überladen!

y		Vorwäsche mit klarem Wassser (zur entfernung 

der stark schäumenden Reste von Reinigungs- 

und Desinfektionsmitteln aus den Wischtextilien)

y		Waschmittelzugabe laut Dosiertabelle (lokale 

Wasserhärte beachten!)

y	hauptwaschgang mit allen spül-/schleudergängen

tROcKNUNG VON WIScHBEzüGEN UND tücHERN

bei der trocknung von Wischtextilien im trockner /

tumbler darf eine Oberflächentemperatur der tex-

tilien von 80°c nicht überschritten werden. eine 

übertrocknung muss unbedingt vermieden werden!

BIttE BEAcHtEN SIE fOlGENDE PUNKtE:

y		Waschen bei 95°c ist zulässig, verringert jedoch 

deutlich die haltbarkeit der bezüge und tücher.

y		auf eine bleiche mit chlorträgern bzw. anderen 

aggressiven bleichverfahren sollte gänzlich ver-

zichtet werden.

y		Mit grobschmutz behaftete bezüge und tücher 

müssen vor der Wäsche manuell vom grobschmutz 

befreit werden.

y		aufgrund ihrer speziellen Oberflächenbeschaffen-

heit sollten Mikrofasertextilien stets getrennt von 

herkömmlichen baumwollbezügen gewaschen und  

getrocknet werden.
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