
reinigt
entfettet

staubt ab

MAXIMA, ein Expertenteam für 
Hygiene und Gebäudereinigung.
Seit 1997 stellen wir 
umweltfreundliche Produkte her, 
die keine chemischen Spuren 
auf den Oberflächen Ihres 
Zuhauses hinterlassen.

Genuine Made in Italy

Mikrofaser
Extrafeine



Extrafeine Mikrofaser Normale Faser

CLEAN,  GREEN & HOME PROFESSIONAL

Die Tücher aus Mikrofaser Maxima bestehen aus extrafeinen 
Mikrofasern mit einer sternförmigen Struktur. Die Ecken und 
Rillen vergrößern um das Vielfache die Auffangoberfläche 
für den Dreck und sorgt so für eine unglaubliche 
Saugfähigkeit des Tuchs, aber der Dreck wird nicht in die 
Faser aufgenommen, d.h. er kann leicht ausgewaschen 
werden. Die Mikrofaser Maxima nimmt alles auf: Staub, 
Dreck, Fett und Bakterien, das perfekte Material zum Putzen 
und Reinigen nur mit Wasser.

FETTREINIGUNGSTUCH
(Spezielle Mikrofaser)

Unerlässliches Tuch, um alle Arten von 
Fett aufzulösen und zu emulgieren: 
tierisches, pflanzliches oder 
mineralisches Fett; man verwendet es 
nass und reibt, ohne einen starken 
Druck auszuüben. Mit dem 
Mehrzwecktuch nachpolieren.

ENTKALKUNGSTUCH
(Spezielle Mikrofaser)

Das richtige Tuch, um Kalkablagerungen 
auf allen Oberflächen, die mit Wasser in 
Kontakt kommen, zu vermeiden. Um den 
harten, schon abgelagerten Kalk zu 
entfernen, empfehlen wir das Tuch mit 
natürlichen Säuren, z.B. Essig zu 
verwenden.

BIOSEIFE
Orangenduft 100 gr

Natürliche Seife aus biologischem 
Olivenöl und anderen wertvollen 
Bioölen, für die Reinigung der Tücher. 
Sie ist sanft für die Hände und auch für 
die Körperpflege bestens geeignet.

MEHRZWECKHANDSCHUHE
(Extrafeine Mikrofaser)

Ein Handschuh ohne Gummi mit 
den gleichen Merkmalen des 
Mehrzwecktuchs, der mit seiner 
Form ein leichtes Putzen der 
zugänglichsten Stellen ermöglicht; 
man kann ihn auch zur Körperpflege 
verwenden.

MEHRZWECKTUCH
50x40 cm - extrafeine Mikrofaser

Dieses Mehrzwecktuch zum Staub 
wischen, waschen, entfetten, 
abtrocknen und polieren aller 
Oberflächen. Unerlässlich für das 
schnelle und sichere Putzen und die 
perfekte Hygiene.

MEHRZWECKREINIGUNGSTUCH
60x45 cm - extrafeine Mikrofaser

Dieses Tuch mit den gleichen 
Merkmalen des Mehrzwecktuchs, ist, 
dank seiner Größe, gut geeignet für 
die Reinigung großer Oberflächen, 
besonders praktisch auch in der Küche 
zum Abtrocknen des Geschirrs.

FENSTEREINIGUNGSTUCH
41x39 cm - extrafeine Mikrofaser

Dieses spezielle Tuch für das Putzen 
von Fenstern, Spiegeln, Kristall, 
Chrom…. Perfekt zum Polieren und die 
Endreinigung, es bleiben keine 
Schlieren und Spuren.

reinigt
entfettet

staubt ab DIE VORTEILE DER MIKROFASER MAXIMA

• Es wird Geld gespart, weil man keine teuren 
Reinigungsmittel mehr kaufen muss.

• Es wird Zeit gespart, weil man mit der Mikrofaser extrem 
schnell und effizient putzt.

• Es putzt sich viel leichter, weil man nicht so stark reiben 
muss.

• Man atmet keine ungesunden Substanzen ein. Mit der 
Mikrofaser Maxima braucht man keine chemischen Putzmittel 
mehr und es werden so Entzündungen oder Allergien an den 
Händen und den Atemwegen vermieden.

• Die Umwelt wird geschützt. Wenn wir die Mikrofaser Maxima 
verwenden helfen wir, die Welt in der wir leben, zu verbessern.
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