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Industriehygiene mit Qualität
Industrial Hygiene with Quality
Wir über uns
Die Temca GmbH ist seit fast zwei Jahrzehnten als erfolg
reiches Unternehmen – seit dem 01.10.2015 Mitglied
der Industrie Celtex – auf dem Markt für Nonwoven- und
Hygienepapierprodukte tätig.
Als Spezialist in den Bereichen Industrie- und Waschraumhygiene sowie Medizinbedarf beliefern wir, in enger Koope
ration mit b
 ewährten Vertriebspartnern, europaweit Kunden
aus allen Branchen. Dabei stehen die Markenp rodukte
profix® (Wischtuchsysteme), TEMDEX® (Medical System),
racon® (Waschraumhygiene) und CLIVIA® (Flüssigseife)
im Fokus unserer Verkaufsstrategie.
In diesen Bereichen bieten wir unter anderem ein umfang
reiches Standard-Sortiment an Wischtuchrollen und Pflege
tüchern in verschiedenen Größen und Abmessungen an,
welche sich für alle Einsatzgebiete eignen. Besonders
in der Lebensm ittelbe- und -verarbeitung werden u nsere
Airlaid-Produkte „p rofix® s uper“, „profix® multi“ und
„profix® airsoft“ durch ihre Lebensmittel-Zertifizierung und
Bestätigung der Kompostierbarkeit bei vielen Anwendern
besonders geschätzt.
Zu unserem Kundenkreis zählen namhafte Produktionsund Industriebetriebe, Gebäudereiniger, branchenbezogene
Groß- und Einzelhändler aus allen Bereichen, Kliniken
und Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime sowie Ämter
und Behörden.

Unsere Vorteile auf einen Blick:
Our advantages at a glance:
·· Für jeden Bedarf das richtige Reinigungsprodukt
For any demand the proper cleaning product
·· Von unseren über 500 Produkten, fertigen wir 80 %
selbst oder mit unseren Schwestergesellschaften
in Deutschland
80 % of our more than 500 products are produced
by ourselves or in cooperation with our German
sister companies
·· Kurze Entscheidungswege
Short decision tracks
·· Verkaufsberater mit jahrelanger Erfahrung
und Top-Ausbildung
Sales representatives with profound experience
and top qualification
·· Sehr hohe Flexibilität für Sonderprodukte
High flexibility with non-standard-products
·· Private label mit speziellen Abmessungen möglich
Private label with tailor-made dimensions possible
·· Distribution über bewährte Großhändler
Distribution via established wholesalers
·· Lange Branchenerfahrung
Wide professional know-how

About Us
For almost two decades Temca GmbH – since October 1st
2015 member of Industrie Celtex – has been a successful
enterprise in the market for disposable hygiene products made
of different types of paper and nonwowens.
Specialized in hygiene and cleaning industry, washing rooms
as well as in medical and dental applications and in close
cooperation with long-term distribution partners we supply
customers in all sectors of the market. Central points in our
marketing strategy are our brands “profix®” (wiping systems), “TEMDEX®” (medical), “racon®” (washing room) and
“CLIVIA®” (liquid soaps).

For these sectors we offer – among other products – a wide
spread standard range of wiping rolls and folded wipes in
many different sizes and packagings. Especially in food industry our Airlaid products “profix® super”, “profix® multi” and
“profix® airsoft” are highly appreciated due to their q
 uality and
their certificates for suitability in food industry and bio-degradability. Among our customers you find well-known companies from industry, cleaning and maintenance as well as
wholesale and retail trade companies which are active in all
areas of the market. You will find our products in hospitals,
nursery homes and public administrations.
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Unbedenklichkeitserklärungen & Zertifikate
Declaration of no objection and certificates
Bestätigung der Kompostierbarkeit von 
Airlaidprodukten
Das der TEMCA GmbH vorliegende Prüfzertifikat der LGA
(Landesgewerbea nstalt Bayern), Körperschaft des öffentlichen Rechts unter der Rechtsaufsicht des Bayerischen
Staatsministerium für Wirtschaft, Verkehr und Technologie,
bestätigt für unsere Produkte – profix® super, profix® multi
und profix® airsoft – die Kompostierfähigkeit der Materia
lien. Prüfung und Bewertung nach LGA-Richtlinie AA ZPR/KO
00001-01/08 Untersuchungsberichtenummern:
UMC 9650047 und BBT 5461088

Confirmation of bio-degradability
of airlaid products

According to a certificate issued by LGA (Landesgewerbe
anstalt Bayern), public corporation under legal supervision
of the Bavarian State Ministry for Economic Affairs,
Transport and Technology, our products profix® super,
profix® multi and profix® a irsoft are bio-degradable.
Testing and evaluation according to LGA directive AA ZPR/
KO 00001-01/08, investigation report no 9650047 and
BBT 5461088. The certificate is available to the customers
at TEMCA GmbH.

Nach der der TEMCA GmbH vorliegenden Unbedenklichkeitserklärung, eingetragen unter der Nummer 19691 U 04,
der öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen
der „ISEGA – Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Aschaffenburg“ entsprechen die Produkte
– profix® super, profix® multi und profix® airsoft – den
Bestimmungen der §§ 30 und 31 des Lebensmittel- und
Bedarfsgegenständegesetzes und sind gemäß Empfehlung
XXXVI des BgVV, Bundesgesundheitsblatt 40, 109 und
nach dem Entwurf der Beurteilungskriterien für Hygieneprodukte, Bundesgesundheitsblatt 39, 123 zugelassen. Auf der
Grundlage dieser Untersuchungen bestätigt die TEMCA
GmbH die gesundheitliche und lebensmittelrechtliche
Unbedenklichkeit der Produkte im Sinne der §§ 30 und 31
des genannten Gesetzes. Sie können daher zum vorge
sehenen Zweck unbedenklich eingesetzt werden. Die letzte
Prüfung wurde im Juni 2015 durchgeführt.

Declaration of no objection

FSC®-Certificate

According to the Declaration of No Objection (register
number 19691 U 04 by ISEGA Aschaffenburg, Association for
Research and Investigastion and its publicly appointed and
sworn experts) the products profix® super, profix® multi
and profix® airsoft correspond to the requirements of §§ 30
and 31 of the Law for Food and Commodities and are approved according to the recommendation XXXVI of BgVV Federal
Health Gazette 40, 109 and as well according to the draft for
assessment criteria for hygiene products (BgVV Federal Health
Gazette 39, 123). Based on this TEMCA GmbH confirms the
harmlessness of these products according to §§ 30 and 31 of
the above mentioned law. They may be used for its purpose
without objection. The current test was made in June 2015.

TEMCA GmbH states that the correspondingly marked
products are FSC® certified and therefore the used components originate from sustainable wood production.

Die 5. Novelle der Verpackungsverordnung

FSC®-Zertifikat
Die TEMCA GmbH bestätigt für die gekennzeichneten
Produkte, dass sie FSC®-zertifiziert sind und damit, dass
die eingesetzten Komponenten aus verantwortungsvoller
Waldwirtschaft stammen.

ISEGA Zertifikat
Es handelt sich um eine Unbedenklichkeitserklärung für
Lebensmittel. Diese garantiert, bei zweckgebundener und
fachgerechter Anwendung die unbedenkliche Verwendung
des Materials in Verbindung mit Lebensmitteln und deren
Verpackungen. Welche Produkte dieses Zertifikat in Anspruch nehmen können, sehen Sie in der Produktübersicht.

ISEGA certificate
It is a declaration of no objection for food industry. It guarantees the harmlessness of the certified product in contact
with food and its packaging when used within the earmarked
and correct usage. The ISEGA certified products are marked
in the catalogue.
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Unbedenklichkeitserklärung Airlaid

Mit der uns vorliegenden Bescheinigung, über die Beteili
gung an einem System nach § 6 Abs. 3 VerpackV, bestätigt
die Firma „Belland Vision GmbH“ dem U
 nternehmen
T EMCA GmbH, dass alle Verkaufsverpackungen aufgeschlüsselt nach Verpackungsmaterialien lizensiert wurden
und auch zukünftig werden. Eine entsprechende Voll
ständigkeitserklärung wurde abgegeben und ist bei der
IHK hinterlegt.

5th Amendment of the Directive for Packaging
The company „Belland Vision GmbH“ certifies that TEMCA
GmbH participates in a recycling system (according to § 6.3
Directive of Packaging). All sales packages have been and
will be licensed for packaging materials. A corresponding
declaration of completeness was signed and handed to the
CCI, where it is available for our customers.

ISEGA zertifiziert ISEGA-certified

Die Qualitätsmarke für
Wisch- und Reinigungstücher
The brand for wipes and
cleaning cloths

Problemlos in den
Lebensmittelbereich
No problem in food processing
Die Herstellung, Verarbeitung und Veredelung von
Lebensmitteln setzt höchste Ansprüche an die
Hygiene voraus. Eine hygienisch einwandfreie
Arbeitsumgebung ist dabei unerlässlich.
Die nachfolgenden Produkte helfen Ihnen
dabei, diesen hohen Ansprüchen gerecht zu
werden. Unsere Reinigungstücher entsprechen den HACCP-Grundsätzen, da diese von
einem unabhängigen Prüfinstitut zertifiziert
worden sind. Diese ISEGA-Zertifizierung bescheinigt
unseren Hygiene-Tüchern den bedenkenlosen Einsatz
im Umgang mit Lebensmitteln. Auch mit unseren prak
tischen Spendersystemen stehen Ihnen starke Helfer für
hygienisches Arbeiten zur Seite.

Bei Studien und Umfragen zeigen sich immer wieder
große Mängel an Fachwissen über die spezifisch
anzuwendende Reinigung und Desinfektion von
Händen und Oberflächen. Tagesaktuelle Informationen erhalten Sie unter anderem bei:
HACCP
Information für Lebensmittelverarbeitung und Gastronomie
Information for food
processing and gastronomy
www.haccp.de
Artikel 5 der EG-Hygiene VO 852/2004
verpflichtet Lebensmittelunternehmer dazu,
ein ständiges Verfahren einzurichten, durchzuführen und aufrechtzue rhalten, das auf
den HACCP-Grunds ätzen der Gefahrena na
lyse und B
 estimmung der k ritischen
Punkte der Prozessstufen b eruht.
Article 5 of EC hygiene regulation VO 852/
2004 requires from food business to
e stablish a permanent mechanism to perform and maintain on the HACCP prin
ciples which is based on hazard analysis
and d
 etermination of critical control points.

Production, processing and conditioning of food
requires highest standards in hygiene.
A hygienically sound environment is e ssential.
The following products will contribute to meet
these high demands. Our cleaning wipes
correspond to the HACCP guide lines and were
certified by an independent testing institute.
The ISEGA certificate guarantees that our wipes
can be used in contact with food. In addition
to our wipes we can offer a wide range of func
tional dispensers.

Studies and surveys in gastronomy and food
processing industry came to the result that there is
still a lack of knowledge concerning hand and
surface disinfection and cleaning. To gain daily information please visit:

Robert Koch Institut, Berlin
Robert Koch Institute, Berlin
www.rki.de

Deutsche Gesellschaft für
Hygiene und Mikrobiologie
German Association for Hygiene
and Microbiology
www.dghm.org

Das RKI ist die zentrale Einrichtung der
Bundesregierung auf dem Gebiet der
Krankheitsüberwachung und -prävention.
Die Kernaufgaben des RKI sind Erkennung, Verhütung und B ekämpfung von
Krankheiten, insbesondere der Infektionskrankheiten. The RKI is the central institution of the federal government on the field
of disease surveillance and prevention.
The core tasks of the RKI are detection,
prevention and control of disease; particulary of infectious diseases.

Die Aufgabe der DGHM liegt in der
Förd erung des wissenschaftlichen Austausches auf den verschiedenen
Teilg ebieten der Mikrobiologie, Infektions
immunbiologie, sowie der Hygiene und
des Gesundheitswesens. The main task
of the DGHM is to establish scientific
exchange on the various sub areas of
microbiology, infectional immunology, as
well as hygiene and health care.
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Airlaid Wischtücher Airlaid wipes

profix® super
·· höchste Saugfähigkeit durch
Wabenstruktur highest absorption due to structure embossing

profix® multi

profix® airsoft

profix® tiger/tiger blue

·· hohe Saugfähigkeit
high absorption

·· hohe Saugfähigkeit
high absoption

·· hohe Saugfähigkeit
high absorption

·· saugt das 5-Fache des Eigen
gewichtes absorption rate
500 % of its own weight

·· saugt das 6-Fache des Eigen
gewichtes absorption rate
600 % of its own weight

·· saugt das 6-Fache des Eigen
gewichtes absorption rate
600 % of its own weight

·· geringe Oberflächenstruktur
low surface structure

·· geringe Oberflächenstruktur
low surface structure

·· hohe Oberflächenstruktur
high surface structure

·· schweres Airlaid heavy Airlaid

·· mittelschweres Airlaid
medium Airlaid

·· mittelschweres Airlaid
medium weight Airlaid

·· mittelschweres Airlaid
medium weight A irlaid

·· hohe Reißfestigkeit
very high tear-resistance

·· mittlere Reißfestigkeit
high tear-resistance

·· mittlere Reißfestigkeit
medium tear resistance

·· mittlere Reißfestigkeit
medium tear resistance

·· hoher Weichheitsgrad
high degree of softness

·· hoher Weichheitsgrad
high degree of softness

·· höchster Weichheitsgrad
highest degree of softness

·· höchster Weichheitsgrad
highest degree of softness

·· lebensmittelrechtlich zugelassen
approved for food contact

·· lebensmittelrechtlich zugelassen
approved for food contact

·· lebensmittelrechtlich zugelassen
approved for food contact

·· lebensmittelrechtlich zugelassen
approved for food contact

·· kompostierbar compostable

·· kompostierbar compostable

·· kompostierbar compostable

·· s augt das 7,5-Fache des Eigengewichtes absorption rate
750 % of its own weight
·· hohe Oberflächenstruktur;
high surface structure
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Airlaid Wischtücher Airlaid wipes

Airlaid-Tücher Airlaid wipes

zuverlässig und hygienisch
reliable and hygienic
Airlaid – für allgemeine Anwendungen

Airlaid – for general applications

Unsere Airlaid-Tücher werden in einem trocken
gelegten Produktionsprozess aus Zellstoff-Flocken
hergestellt. Ein spezielles Bindemittel wird dabei
direkt auf die Fasern gesprüht, anschließend werden
diese geprägt und getrocknet. Dieses Produktionsverfahren verleiht unseren Tüchern eine einzigartige
Festigkeit und eine hohe Saugkraft bei der Aufnahme von Flüssigkeiten. Auf Grund unterschiedlicher Prägungen werden diese Produkteigenschaften
noch zusätzlich unterstützt.
Die Qualität unserer Rohstoffe ist entscheidend.
Nur durch besonders weiche Zellstofffasern erreichen
unsere Airlaid-Tücher dieses angenehm weiche
Hautgefühl.
Doch nicht nur die Qualität liegt uns am Herzen,
auch der Umweltschutz ist uns wichtig. Aus diesem
Grund sind unsere Tücher vollständig biologisch
abbaubar. Airlaid ist vielseitig einsetzbar, ob im
Gastronomie- und Hotelbereich, im Labor oder in der
Lebensmittelindustrie. Verwenden Sie Airlaid zum
Geschirr spülen, zur Aufnahme von Tropfwasser und
anderen Flüssigkeiten, reinigen Sie damit Theken
und Arbeitsflächen. Durch die ISEGA-Zertifizierung
und dank der besonders saugstarken Zellstoffwaben, sind unsere Airlaid-Tücher hervorragend für
den direkten Kontakt mit Lebensmitteln geeignet,
z. B. zum Abtupfen von Fleisch und Fisch.
Bei unseren Materialien profix® tiger und profix®
tiger blue handelt es sich um DRC-Produkte. DRC
steht für Double Re-creped Cellulose; also doppelseitig
bearbeitete Zellulose. Dies ist ein spezieller Herstellprozess, um ein Wischtuch mit extrem
hoher Saugkraft herzustellen, welches stoffweich ist.
Das Basismaterial durchläuft den Herstellprozess
zwei Mal auf der Vorder- und Rückseite, wodurch das
Material seine Stärke, hohe Saugkraft und Weichheit
erhält. DRC hat die Fähigkeit, Oberflächen vollständig
zu trocknen, ohne Flüssigkeit zu hinterlassen.

Our Airlaid wipes are made of cellulose flakes in
a drylaid production process. A special binder
is sprayed directly on the fibres, subsequently the
non-woven is embossed and dried. Due to this
special process, our wipes have an outstanding high
mechanical resistance and an extraordinary absorption. The product features are additionally supported
by different embossings.
The quality of our raw materials is essential.
Only by using particularly soft cellulose fibres our
Airlaid wipes provide their pleasant softness.
But we are not only interested in quality.
To TEMCA GmbH environmental matters get more
and more important. Therefore our wipes are
completely bio-degradable. Airlaid products are universally applicable and used predominantly in
food industry, restaurants, hotels, laboratories, hospitals and nursing homes. You may use Airlaid for
dish washing, absorb dripping water or other liquids,
clean working surfaces and patient care etc.
Due to the high quality of the extremely absorbant
structure embossing and the ISEGA certificate, our
Airlaid wipes are qualified for use with food contact,
e.g. for dabbing fish or meat.
Our profix® tiger and profix® tiger blue are DRC products. DRC stands for Double Re-creped Cellulose.
This is a special production process which produces
an extremely absorptive and soft wipe. DRC dries
surfaces off liquids without any residues.

profix® super

profix® multi

profix® airsoft

profix® tiger

profix® tiger blue
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Airlaid Wischtücher Airlaid wipes

super
Hoch voluminöses, starkes, Airlaid-Material aus 100 %
Zellstoff, hohes Flächengewicht, beidseitig geprägt
(Doppel-S-Prägung). Weich und griffig, sehr hohe Aufnahmekapazität. Sehr reiß- und abriebfest, besonders
im nassen Zustand. Biologisch abbaubar. Geeignet für
den direkten Kontakt mit Lebensmitteln (ISEGA-Zertifikat).

Voluminous, strong Airlaid material made from 100 %
cellu lose, heavy grammage, embossed on both
sides (double-S-embossing). Soft and handy, very high
absorption capacity. Very tear-resistant and abrasionproof, especially in wet use. Bio-degradable. Suitable
for direct food contact (ISEGA-certificate).

Hauptanwendungsgebiete:
Zur schnellen und vollständigen Aufnahme von Flüssigkeiten und zur Oberflächenreinigung. In Krankenhäusern als
weiches und nassfestes Tuch zur Patientenpflege oder
zur Reinigung. In der lebensmittelverarbeitenden Industrie,
in Großküchen und Kantinen zur Oberflächenreinigung,
zur Aufnahme von Speiseöl, etc. In Produktionsbetrieben
zur Aufnahme von Ölen, Fetten und Schmierstoffen, zum
Reinigen von Maschinen und Arbeitsflächen (auch Glas).

Main Fields of Application:
Fast and complete absorption of liquids and cleaning
of surfaces. In hospitals as soft and tear-resistant wipe
for patient care or cleaning. In food industry, canteen
kitchens and cafeterias for surface cleaning, absorption
of cooking oil, other liquids, etc. In production plants
for absorption of oil, grease and lubricants, for cleaning
of machines and work surfaces (even glass).

Rolle roll

Tücher / Z-Falz
wipes / Z-fold
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Nr.

005 013

hochweiß
bright white

1

40 × 38 cm

1

500 Blatt sheets

30

005 037

hochweiß
bright white

1

27 × 38 cm

1

500 Blatt sheets

42

005 051

hochweiß
bright white

1

27 × 38 cm

1

350 Blatt sheets

56

005 099

hochweiß
bright white

1

40 × 36 cm

1

20 × 30 Tücher wipes

24

005 129

hochweiß
bright white

1

30 × 33 cm

1

20 × 30 Tücher wipes

36

005 419

hochweiß
bright white

1

30 × 33 cm

1

1 000 Tücher wipes

24

068 582

hochweiß
bright white

1

32 × 36 cm

1

4 × 100 Tücher wipes

48

Nr.

Airlaid Wischtücher Airlaid wipes

multi
Leichte, angenehm weiche Airlaid-Qualität (100 %
Zellstoff), saugstark, abriebfest und reißfest, auch
in nassem Zustand. Die leicht geprägte Oberfläche
(„Leinenprägung“) erhöht die Reinigungseffizienz.
Universell einsetzbar für leichte bis mittelschwere
Reinigungs- und Wischvorgänge. Biologisch abbaubar.

Lightweight, pleasantly soft Airlaid-quality (100 % cellulose), highly absorptive, abrasion-proof and tearresistant, even in wet use. The lightly embossed surface
(“linen embossing”) increases cleaning efficiency.
Universally useable for light to mediumheavy cleaning
and wiping. Bio-degradable.

Hauptanwendungsgebiete:
Als Patiententuch in Krankenhäusern, Alten- und
Pflege heimen. Auch als Waschtuch geeignet.
Zur Reinigung in Laboren, in der Pharmaindustrie,
in Zahnarztpraxen (z. B. als Instrumentenunterlage),
in Krankenhäusern zum Reinigen sonographischer
Geräte, in der öffentlichen Ver waltung, Feinmechanik,
Lebensmittelindustrie. Geeignet für den direkten
Kontakt mit Lebensmitteln (ISEGA-Zertifikat).

Main Fields of Application:
Wipe for patient care in hospitals and nursing homes.
Also suitable as washcloth. Cleaning in labs, pharmaceutical industry, in dentist’s surgeries (for example
as pad for medical equipment), in hospitals for cleaning
of sonographic devices, in public offices, in fine mechanic plants, food industry. Suitable for direct food contact
(ISEGA-certificate).

Rolle roll

Tücher / Z-Falz
wipes / Z-fold

Nr.

005 150

hochweiß
bright white

1

40 × 38 cm

1

750 Blatt sheets

40

005 174

hochweiß
bright white

1

27 × 38 cm

1

750 Blatt sheets

56

005 198

hochweiß
bright white

1

40 × 36 cm

1

12 × 50 Tücher wipes

48

005 228

hochweiß
bright white

1

30 × 33 cm

1

12 × 50 Tücher wipes

60

Nr.
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Airlaid Wischtücher Airlaid wipes

airsoft
Weiche, voluminöse und robuste Airlaid-Qualität (100 %
Zellstoff), sehr saugstark und abriebfest. Hohe Aufsauggeschwindigkeit, dabei weich und griffig. Die leicht
geprägte Oberfläche unterstützt die sehr gute Reinigungswirkung. Das feste Zellstoff-Fasergefüge sorgt für
eine besonders hohe Nassfestigkeit. Das Material
bleibt weich. Biologisch abbaubar. Geeignet für den
direkten Kontakt mit Lebensmitteln (ISEGA-Zertifikat).

Hauptanwendungsgebiete:
Zur schnellen Aufnahme von Flüssigkeiten und als
multifunktionales Reinigungs- und Wischtuch.
In Krankenhäusern und Pflegeheimen. In Industriebetrieben und Produktionsanlagen, in Werkstätten,
in der Nahrungsmittelindustrie.

Rolle roll

hochweiß
bright white

1

32 × 34 cm

1

750 Blatt sheets

36

hochweiß
bright white

1

32 × 34 cm

1

18 × 56 Tücher wipes

25

Nr.

068 681
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Main Fields of Application:
For fast absorption of liquids and multi-purpose
cleaning and wiping. In hospitals and nursing homes.
In industry and production plants, in workshops,
in food industry.

Nr.

068 643

Tücher / Z-Falz
wipes / Z-fold

Soft, voluminous and robust Airlaid-quality (100 %
cell ulose), highly absorptive and abrasionproof.
High absorption rate, while soft and handy. The lightly
embossed surface facilitates a very good cleaning
efficiency. High wet strength due to a solid fibre texture.
Material remains soft. Bio-degradable. Suitable for
direct food contact (ISEGA-certificate).

Airlaid Wischtücher Airlaid wipes

tiger & tiger blue
Hochwertiges Tuch aus doppelt gekrepptem Zellstoff,
sehr saugstark, extrem hohe Aufsauggeschwindigkeit,
nass und trocken abriebfest, weich und griffig.
Lösungsmittelbeständig. Geeignet für den direkten
Kontakt mit Lebensmitteln (ISEGA-Zertifikat).

Sophisticated wipe, made of double-creped cellulose,
highly absorptive, extremely high absorption rate,
abrasion-proof in wet and dry condition, soft and handy.
Resistant to solvents. Suitable for direct food contact
(ISEGA-certificate).

Hauptanwendungsgebiete:
Zur schnellen Aufnahme auch größerer Flüssigkeitsmengen und zur Reinigung bzw. Trocknung empfindlicher Oberflächen wie Glas, Keramik oder Edelstahl.
Für Industriebetriebe und Produktionsanlagen, Druckindustrie, Chemieindustrie, Werkstätten, Handwerksbetriebe, Pharmaindustrie, Glasindustrie, lebensmittelverarbeitende Betriebe und im Pflegebereich.

Main Fields of Application:
For fast absorption of larger amounts of liquid and
for cleaning respectively drying of sensitive surfaces like
glass, ceramics or stainless steel. For industry and
production plants, print industry, chemical industry,
workshops, handicraft businesses, pharmaceutical
industry, glass industry, food industry and patient care.

Rolle roll

Tücher / Z-Falz
wipes / Z-fold

Produkt
product

Nr.

profix® tiger

065 857

hochweiß
bright white

1

30 × 34 cm

1

750 Blatt sheets

42

profix®
tiger blue

067 028

weiß-blau
white-blue

1

29,5 × 34 cm

1

800 Blatt sheets

42

Produkt
product

Nr.

profix® tiger

065 802

hochweiß
bright white

1

30 × 36 cm

1

18 × 56 Tücher wipes

24

profix®
tiger blue

068 421

weiß-blau
white-blue

1

30 × 38 cm

1

10 × 50 Tücher wipes

48
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profix® escon white /escon print

12

profix® escon crêpé /escon power

· hohe Saugfähigkeit durch feine spezielle
Faseranordnung high absorption due
to special surface structure

· hohe Saugfähigkeit durch gekreppte
Struktur high absorption due to
creped structure

· extrem fusselarm extremely low-linting

· extrem fusselarm extremely low-linting

· geringe Oberflächenstruktur
low surface structure

· hohe Oberflächenstruktur
high surface structure

· schweres Spunlace heavy spunlace

· schweres Spunlace heavy spunlace

· sehr hohe Reißfestigkeit
very high tear-resistance

· sehr hohe Reißfestigkeit
very high tear-resistance

· hoher Weichheitsgrad
high degree of softness

· sehr hoher Weichheitsgrad
very high degree of softness

Spunlace-Wischtücher Spunlace wipes

Spunlace Tücher aus Zellstoff-Polyester/Polypropylen
Spunlace wipes from Cellulose-Polyester/Polypropylen

reißfest und brilliant
tear-resistant and brilliant
Spunlace – für spezielle Anwendungen
Gründliche Reinigung setzt bestimmte Eigenschaften
des Reinigungstuches voraus. Sie müssen die
unterschiedlichsten Arten von Schmutz sicher aufnehmen und dürfen dabei dem zu reinigenden
Objekt keinen Schaden zufügen. Die effektive Kombination von Zellstoff- und Textilfasern ermöglichen
profix® escon und profix® strong eine unverwechselbare Struktur, die, je nach Oberflächenbeschaffenheit, für viele Anwendungsbereiche geeignet ist. Das
kombinierte Material sorgt für die zügige Aufnahme
von Flüssigkeiten. Durch den Wirrfaser-Vliesstoff
werden die besondere Reißfestigkeit und Elastizität
positiv unterstützt. Je nach Anwendungsgebiet ist
das leistungsfähige Tuch mit glatter oder gekreppter
Oberfläche erhältlich. Einsatzgebiete finden sich
vorrangig in Druckereien, Laboren oder der Automo-

profix® escon white

bilindustrie. Unsere Spunlace-Vliesstoffe zeichnen
sich durch ihre unverwechselbare Qualität und
Weichheit aus, die nur dank eines speziellen und
aufwändigen Produktionsverfahrens erreicht werden
kann. Einzelne Stapelfasern werden durch einen
Wasserstrahl verfestigt und miteinander verbunden,
sodass ein einzigartiger Wirrfaser-Vliesstoff entsteht,
der die Grundlage für unsere Spunlace-Tücher bildet.
Auf Grund seiner besonders feinen Prägung und der
speziellen Faseranordnung werden auch kleinste
Schmutzpartikel aufgenommen. Fette und andere
Spuren wie Fingerabdrücke, werden restlos von
den Fasern eingefangen und festgehalten. Ohne
mühseliges Polieren erhalten Sie strahlenden Glanz
auf Gläsern, Besteck und sonstigen Oberflächen.

profix® escon print

profix® escon power

profix® escon crêpé

Spunlace – for special applications

profix® strong
· höchste Saugfähigkeit durch Wabenstruktur highest absorption due to
structure embossing
· saugt das 6-Fache des Eigengewichtes
absorption rate 600 % of the own weight
· hohe Oberflächenstruktur
high surface structure
· schweres Spunlace heavy spunlace
· hohe Reißfestigkeit high tear-resistance
· höchster Weichheitsgrad
highest degree of softness
· FSC zertifiziert FSC certified

Only certain product properties guarantee efficient
cleaning. Wipes have to be able to remove all kinds
of dirt without damaging the surface of the object
cleaned. The efficient mixture of cellulose and textile
fibres of our products profix® escon and profix®
strong provides a unique structure and with respect
to its surface quality the adequate fields of application. Our smooth and creped wipes are used in
printing, labs, automotive, etc. TEMCA GmbH
spunlace wipes are characterized by their unique
quality and softness, which only can be achieved
by a complicated production process: Single
staple fibres are bonded and tied to each other by
hydro jetting to a random layed non-woven.
Due to the particularly fine surface structure even
the smallest dust particles are absorbed. Grease
and stainings, such as fingerprints on a glass, are
removed easily. You get a bright glow on glasses,
cutlery and other surfaces without tedious polishing.

profix® strong
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escon white & escon print
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Extrem reißfestes, abriebfestes und robustes Wischtuch
(Fasermischung Zellstoff/Polyester) mit glatter Oberfläche.
Hochweiß, sehr saugstark und strapazierfähig (hohe
mechanische Beanspruchung). Lösungsmittelbeständig,
auswringbar und mehrfach verwendbar.

Extremely tear-resistant, abrasion-proof and robust
wipe (cellulose-polyester-mix) with smooth surface.
Bright white, very absorptive and hard-working (high
mechanical stressing). Resistant to solvents,
squeezable and for multiple use.

Hauptanwendungsgebiete:
Vielseitig einsetzbare Wischtücher für höchste Ansprüche
an Fusself reiheit und Reißfestigkeit. In der Pharmaindustrie,
Medizintechnik und Feinmechanik. Universell einsetzbares
Labortuch. Als Entfettungstuch in der Automobilindustrie und
im Lackierbereich. Im Flugzeugbau. In Werkstätten, Produk
tionsanlagen, Maschinen- und Getriebebau. In der Druck
industrie zur Reinigung der Druckwalzen.

Main Fields of Application:
Multi-purpose-wipe for highest demands on low-
linting and tear-resistance. In pharmaceutical industry
and medical engineering. Fine mechanic industry.
Universal-use-wipe for labs. As degreasing wipe in
automotive and paintshop area. In aircraft manufacturing. In workshops, production plants, engineering
and transmission manufacturing. In printing industry
for cleaning of press cylinders.

Spunlace-Wischtücher Spunlace wipes

escon white
Rolle roll

Nr.

066 465

Tücher / Z-Falz
wipes / Z-fold

hochweiß
bright white

1

30 × 38 cm

1

500 Blatt sheets

66

hochweiß
bright white

1

30 × 38 cm

1

10 × 50 Tücher wipes

60

türkis turquoise

1

30 × 38 cm

1

500 Blatt sheets

66

türkis turquoise

1

30 × 38 cm

1

10 × 50 Tücher wipes

60

Nr.

066 489

escon print
Rolle roll

Nr.

067 042

Tücher / Z-Falz
wipes / Z-fold

Nr.

067 066
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escon power
Extrem reißfestes, abriebfestes und robustes Wischtuch
(Fasermischung Zellstoff/Polyester). Gekreppte Oberfläche.
Hochweiß. Bei profix® escon power werden alle positiven
Eigenschaften des profix® escon print (oder profix® escon
white) beibehalten, zusätzlich wird durch das Kreppen die
Oberfläche des Tuches erhöht, wodurch das Material
weicher wird und Aufnahmekapazität sowie -geschwindigkeit noch verbessert werden.

Extremely tear-resistant, abrasion-proof and robust
wipe (cellulose-polyester-mix) with creped surface.
Bright white. profix® escon power performs all positive
features of profix® escon print (or profix® escon
white). In addition to this the creping increases the
surface of the material which results in a softer material
and an improvement of absorption capacity and
absorption rate.

Hauptanwendungsgebiete:
Vielseitig einsetzbares Wischtuch für höchste Ansprüche
an Fusselfreiheit und Reißfestigkeit. Als Labortuch in
Pharmazie und Krankenhäusern. In der Feinmechanik,
Computerindustrie und im Flugzeugbau. Entfettungstuch
in der Automobilindustrie und im Lackierbereich, Werkstätten, Produktionsanlagen, Maschinen- und Getriebebau.
In der Druckindustrie zur Reinigung der Druckwalzen.

Main Fields of Application:
Multi-purpose-wipe for highest demand on low-linting
and tear-resistance. Universal-use-wipe for labs in
pharmaceutical industry and hospitals. Fine mechanic
industry, computer industry and aircraft manufacturing.
Degreasing wipe in automotive and paint shop areas,
workshops, production plants, engineering and transmission manufacturing. In printing industry for cleaning
of press cylinders.

Rolle roll

Nr.

068 247

Tücher / Z-Falz
wipes / Z-fold

1

36 × 36 cm

1

500 Blatt sheets

55

hochweiß
bright white

1

30,5 × 36 cm

1

10 × 50 Tücher wipes

60

Nr.

068 223
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hochweiß
bright white

Spunlace-Wischtücher Spunlace wipes

escon crêpé
Extrem reißfestes, abriebfestes und robustes Wischtuch
(Fasermischung Zellstoff/Polyester). Gekreppte Oberfläche.
Türkis. Sehr saugstark und strapazierfähig (hohe mechanische Beanspruchung). Lösungsmittelbeständig, auswringbar und mehrfach verwendbar. Beim profix® escon crêpé
werden alle positiven Eigenschaften des profix® escon print
beibehalten, zusätzlich wird durch das Kreppen die Oberfläche des Tuches erhöht, wodurch das Material weicher
wird und Aufnahmekapazität sowie -geschwindigkeit
noch verbessert werden.

Extremely tear-resistant, abrasion-proof and robust
wipe (cellulose-polyester-mix) with creped surface.
Turquoise. Very absorptive and hard-working
(high mechanical stressing). Resistant to solvents,
squeezable and for multiple uses. profix® escon
crêpé performs all positive features of profix® escon
print. In addition to this the creping increases the
surface of the material which results in a softer material and an improvement of absorption capacity and
absorption rate.

Hauptanwendungsgebiete:
Vielseitig einsetzbares Wischtuch für höchste Ansprüche
an Fusselfreiheit und Reißfestigkeit. Als Entfettungstuch in
Automotive und im Lackierbereich, Werkstätten, Produktionsanlagen, Maschinen- und Getriebebau. Im Flugzeugbau. In der Druckindustrie zur Reinigung der Druckwalzen.

Main Fields of Application:
Multi-purpose-wipe for highest demands on lowlinting and tear-resistance. As degreasing wipe in automotive and in paint shops, workshops, production
plants engineering and transmission manufacturing.
In printing industry for cleaning of press cylinders.

Rolle roll

Nr.

066 359

Tücher / Z-Falz
wipes / Z-fold

türkis turquoise

1

30 × 38 cm

1

500 Blatt sheets

66

066 380

türkis turquoise

1

30 × 38 cm

1

10 × 50
Tücher wipes

60

068 506

türkis turquoise

1

30 × 36 cm

1

4 × 150
Tücher wipes

48

Nr.
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Nachhaltigkeit
auf allen Wegen
Sustainability
everywhere
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strong
FSC®-zertifiziertes Produkt
aus verantwortungsvoller
Waldwirtschaft
FSC® - certified product from
responsible forest management
· schonende Reinigung
aller Oberflächen
Gentle cleaning of all surfaces
· extra hohe Aufnahmekapazität Extra
high capacity
· besonders leistungsstark
particularly powerful
· reißfest und strapazierfähig
tear-resistant and durable

Rolle roll

Tücher / Z-Falz
wipes / Z-fold

Sehr voluminöse und saugstarke Wischtuchqualität (Fasermischung Zellstoff/Polypropylen). Geprägte Struktur,
sehr weich, robust und abriebfest (auch in nassem Zustand
reißfest). Besonders umweltfreundlich, da FSC®-zertifizierte
Nonwoven-Qualität. Auswringbar und mehrfach verwendbar.
Zuverlässiges Multi-Funktions-Wischtuch für schwere
Reinigungsanforderungen.

Hauptanwendungsgebiete:
Industrie- und Wartungsarbeiten, Automobilindustrie,
Feinmechanik, Lacke, Farben und Druck, Gebäudereinigung,
öffentliche Verwaltung, Küchen und Kantinenbereich.
Very voluminous and absorptive wipe quality (cellulose/polypropylene fibre mix). Embossed structure, very soft, robust
and abrasion-proof (tear-resistant even in wet use).
Especially environmentally friendly, since this non-woven
is FSC®-certified. Squeezable and for multiple use. Reliable
multi-purpose- wipe for heavy cleaning requirements.

Main Fields of Application:
Industry and maintenance jobs, automotive, fine mechanic
industry, printing industry, professional cleaning, public
offices, canteen kitchens and cafeterias.

Nr.

070 004

hochweiß bright white

1

40 × 38 cm

1

500 Blatt sheets

30

070 073

hochweiß bright white

1

32 × 38 cm

1

500 Blatt sheets

36

070 011

hochweiß bright white

1

32 × 36 cm

1

12 × 50 Tücher wipes

36

070 059

hochweiß bright white

1

32 × 60 cm

1

10 × 50 Tücher wipes

24

070 035

hochweiß bright white

1

32 × 36 cm

1

4 × 100 Tücher wipes

48

Nr.
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profix® venet light

profix® venet / venet blue

profix® venet plus

profix® 4-Farb-Tücher

· hohe Saugfähigkeit
high absorption

· hohe Saugfähigkeit
high absorption

· hohe Saugfähigkeit
high absorption

· höchste Saugfähigkeit
highest absorption

· saugt das 9-Fache
des Eigengewichtes
absorption rate 900 %
of its own weight

· saugt das 7-Fache des Eigengewichtes absorption rate
700 % of its own weight

· saugt das 9-Fache
des Eigengewichtes
absorption rate 900 %
of its own weight

· saugt das 9-Fache des Eigengewichtes absorption rate
900 % of its own weight

· feine Lochstruktur
light apertured structure
· sehr hohe Reißfestigkeit
very high tear-resistance
· sehr hoher Weichegrad
very high degree of
softness

· Lochstruktur
apertured structure
· sehr hohe Reißfestigkeit
very high trear-resistance
· hoher Weichegrad
high degree of softness
· lebensmittelrechtlich
zugelassen approved for
food contact

· Lochstruktur
apertured structure

· 100 % Viskose mit Lochstruktur
100 % viscose with apertured
structure

· höchste Reißfestigkeit
highest trear-resistance

· schweres Spunlace
heavy spunlace

· sehr hoher Weichegrad
very high degree of
softness

· hohe Reißfestigkeit
high tear-resistance
· höchster Weichheitsgrad
highest degree of softness
· lebensmittelrechtlich zugelassen
approved for food contact

20

Spunlace-Wischtücher Spunlace wipes

Spunlace Tücher aus Viskose & Viskose/Polyester
Spunlace wipes of viscose and viscose/polyester

hochwertig und vielseitig
high-quality and multi-purpose
Spunlace – für spezielle Anwendungen
Unsere „profix®“ Spunlace-Wischtücher sind wahlweise mit typischer Lochstruktur oder mit glatter
Oberfläche sowie in unterschiedlichen Grammaturen
erhältlich. Alle Spunlace-Qualitäten zeichnen sich
besonders durch ihren textilen Charakter aus.
Die angenehme Weichheit des Materials verbindet
sich mit einer bemerkenswerten Saugleistung
und einer Robustheit, welche die mehrfache und
effiziente Nutzbarkeit der Tücher gewährleistet.
Diese Eigenschaften werden nur dank eines
speziellen und aufwändigen Produktionsverfahrens
erreicht. Einzelne Stapelfasern werden durch einen
Wasserstrahl verfestigt und miteinander verbunden,
sodass ein spezieller Wirrfaser-Vliesstoff entsteht,
der die Grundlage für unsere Spunlace-Tücher bildet.
Auf Grund seiner besonders feinen Struktur und
der speziellen Faseranordnung werden auch kleinste

profix® venet light

Schmutzpartikel aufgenommen. Fette und andere
Spuren wie Fingerabdrücke werden restlos von den
Fasern eingefangen und festgehalten. Ohne mühseliges Polieren erhalten Sie strahlenden Glanz auf
Gläsern, Besteck und sonstigen Oberflächen.
Zum Reinigen stark verkrusteter Pfannen und eingebrannter Töpfe, verwenden Sie unser Tuch –
profix® venet plus – denn die besonders widerstandsfähigen Viskose-Fasern halten auch grö ßeren
Belastungen stand. Egal welches Tuch Sie verwenden, in einem sind alle gleich: Sie sind saugstark, widerstandsfähig und eignen sich dank der
ISEGA-Zertifizierung optimal zur Behandlung
von Lebensmitteln. Ob Obst, Gemüse oder Fleisch,
keine lästigen Papierrückstände werden mehr an
Ihren Speisen kleben bleiben!

profix® venet

profix® venet blue

profix® venet plus

profix® 4-Farb-Tücher

Spunlace – for special applications
profix® vispo light / vispo
· höchste Saugfähigkeit
highest absorption
· saugt das 11-Fache des Eigengewichtes
absorbs 1 100 % of its own weight
· geschlossene Oberflächenstruktur
smooth surface
· leichtes/mittelschweres Spunlace
light-weight/medium-weight spunlace
· hohe Reißfestigkeit high tear-resistance
· höchster Weichheitsgrad
highest degree of softness
· Vispo lebensmittelrechtlich zugelassen
vispo approved for food contact

Our “profix®” spunlace wipes are available with typical
net structure or with smooth surface in different
weights. All spunlace qualities have textile character.
They are soft, especially absorptive and robust,
which guarantees its multiple uses. These properties
can only be achieved by a complicated production
process: Single staple fibres are bonded and tied to
each other by hydro jetting to a random laid nonwoven. Due to the particularly fine surface structure
even the smallest dust particles are absorbed.
Grease and straining, such as fingerprints on glasses,
are removed easily. You get a bright glow on glasses,
cutlery and other surfaces without tedious polishing.
For the cleaning of very dirty and encrusted pans and
pots we recommend profix® venet plus. The especially robust viscose fiber wipes are made for high
demands. Whatever wipe you may use from our
spunlace range, all of them are absorbent and robust.
They may be used in contact with food, because
they are ISEGA certified. If you clean fruit, vegetables,
meat or fish, there are no annoying remainders of
the wipe on your food.

profix® vispo light

profix® vispo
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venet light
Leichtes und besonders weiches, universell einsetzbares
Wisch- und Poliertuch aus Viskosefasern. Reißfest und
mehrfach verwendbar. Gut absorbierende, textilähnliche
Qualität mit typischer Lochstruktur. Lösungsmittelbeständig,
geeignet für den Einsatz im Lebensmittelbereich und
silikonfrei. Ideal einsetzbar als Poliertuch oder als Pflegetuch
für empfindliche Oberflächen und Werkstoffe.

Hauptanwendungsgebiete:
Lackierbetriebe, Automobilindustrie, Maschinenbau, Spritzgusstechnik, Feinmechanik und Werkstätten, Großküchen
und Kantinen, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime.

Rolle roll
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Main Fields of Application:
Paint shops, automotive, engineering, injection
moulding, fine mechanic industry and workshops,
canteen kitchens and cafeterias, hospitals and
nursing homes.

Nr.

068 384

Tücher / Z-Falz
wipes / Z-fold

Light-weight and extremely soft, multi-purpose wipe
made of viscose fibres for wiping and polishing.
Tear-resistant and for multiple use. Well absorptive,
textile character with typical net structure. Resistant to
solvents, food safe and silicone-free. Ideal for polishing and as wipe for sensitive surfaces and materials.

hochweiß bright white

1

28 × 36 cm

1

1 000 Blatt sheets

42

065 871

hochweiß bright white

1

40 × 36 cm

1

10 × 50 Tücher wipes

48

068 360

hochweiß bright white

1

32 × 36 cm

1

10 × 50 Tücher wipes

54

068 520

hochweiß bright white

1

32 × 36 cm

1

4 × 125
Tücher wipes

48

Nr.
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venet
Textiles, weiches und saugstarkes Wisch- und Poliertuch aus
einer robusten Viskose/Polyester-Fasermischung. Mit
typischer Lochstruktur, silikonfrei und lösungsmittelbeständig. Mehrfach verwendbar, gute Reißfestigkeit, für trockene
und nasse Wischvorgänge geeignet. (ISEGA-Zertifikat)

Wipe with textile character, soft and absorptive.
For wiping and polishing, made of robust viscose and
polyester fibre mix. Typical net structure, silicone-free
and resistant to solvents. Multiple use, tear-resistant,
suitable for dry and wet wiping. (ISEGA-certificate)

Hauptanwendungsgebiete:
Als Spezialtuch besonders geeignet im Lackierbereich
(zur Vor- und Nachbehandlung). Einsetzbar als Reinigungsoder Desinfektionstuch für glatte und sensible Oberflächen
in Lackierbetrieben, der Automobil- und Möbelindustrie, im
Maschinenbau, in der Spritzgusstechnik, Glasindustrie und
in Werkstätten. Als Universaltuch in Großküchen und Kantinen.

Main Fields of Application:
Especially suitable in paint shops (wiping and polishing,
preparation and finishing). Useable as cleaning and dis
infection wipe for smooth and sensitive surfaces in paint
shops, automotive and furniture industry, in engineering,
in injection moulding, glass industry and in workshops.
As multi purpose wipe in canteen kitchens and cafeterias.

Rolle roll

Tücher / Z-Falz
wipes / Z-fold

Nr.

066 113

hochweiß bright white

1

40 × 36 cm

1

500 Blatt sheets

40

065 956

hochweiß bright white

1

28 × 36 cm

1

500 Blatt sheets

56

068 667

hochweiß bright white

1

40 × 36 cm

1

20 × 30 Tücher wipes

30

065 499

hochweiß bright white

1

28 × 36 cm

1

20 × 30 Tücher wipes

36

Nr.

venet blue
Textiles, weiches und saugstarkes Wisch- und Poliertuch
aus einer robusten, blauen Viskose/Polyester-Fasermischung.
Mit typischer Lochstruktur, silikonfrei und lösungsmittel
beständig. Mehrfach verwendbar, gute Reißfestigkeit, für
trockene und nasse Wischvorgänge geeignet. (ISEGA-Zertifikat)

Wipe with textile character, soft and absorptive wiping
and polishing, made of robust viscose- and polyester
fibre mix. Typical net structure, siliconefree and resistant to solvents. Multiple use, tear-resistant, suitable for
dry and wet wiping. (ISEGA-certificate)

Hauptanwendungsgebiete:
Als Spezialtuch besonders geeignet im Lackierbereich (Vorund Nachbehandlung). Einsetzbar als Reinigungs- oder
Desinfektionstuch für glatte und sensible Oberflächen in
L ackierbetrieben, Automotive, Maschinenbau, Spritz
gusstechnik, Glasindustrie, Werkstätten, Großküchen und
Kantinen, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime und in
lebensmittelverarbeitenden Betrieben.

Main Fields of Application:
Especially suitable in paint shops (wiping and polishing,
preparation and finishing). Useable as cleaning and
disinfection wipe for smooth and sensitive surfaces in
paint shops, automotive, furniture industry, in engineering, in injection moulding, glass industry and in work urpose wipe in canteen kitchens, cafeshops. As multi p
terias, hospitals and nursing homes and food industry.

Rolle roll

Nr.

067 967

Spenderbox
dispenser box

blau blue

1

29 × 38 cm

1

500 Blatt sheets

56

blau blue

1

32 × 38 cm

1

320 Blatt sheets

72

Nr.

068 117
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venet plus
Sehr weiches und äußerst saugstarkes Wisch- und Poliertuch
aus einer Viskose/Polyester-Fasermischung. Hohes Flächengewicht. Daher sehr saug- und aufnahmefähig. Mit typischer
Lochstruktur, silikonfrei und lösungsmittelbeständig.
Mehrfach verwendbar, äußerst reißfest. Für trockene und nasse
Wischvorgänge geeignet. Sehr hohe Nassfestigkeit, textilähnlicher Charakter.

Hauptanwendungsgebiete:
Als Spezialtuch ganz besonders geeignet im Lackierbereich
(Wisch- und Polierarbeiten, Vor- und Nachbehandlung).
Einsetzbar als Reinigungs- oder Desinfektionstuch für glatte
und empfindliche Oberflächen. In der Automobilindustrie,
im Maschinenbau, Spritzgusstechnik, in Werkstätten,
Großküchen und Kantinen, Krankenhäusern, Alten- und
Pflegeheimen.

Rolle roll

Spenderbox
dispenser box
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Main Fields of Application:
Especially suitable in paint shops (wiping and polishing, preparation and finishing). Useable as cleaning
and disinfection wipe for smooth and sensitive
surfaces. In automotive, in engineering, injection
moulding, workshops, canteen kitchens, cafeterias,
hospitals and nursing homes.

Nr.

065 550

hochweiß
bright white

1

40 × 36 cm

1

500 Blatt sheets

40

068 322

hochweiß
bright white

1

32 × 36 cm

1

500 Blatt sheets

36

hochweiß
bright white

1

32 × 38 cm

1

300 Blatt sheets

72

065 581

hochweiß
bright white

1

40 × 36 cm

1

20 × 30 Tücher wipes

24

068 445

hochweiß
bright white

1

28 × 36 cm

1

10 × 40 Tücher wipes

48

Nr.

068 094

Tücher / Z-Falz
wipes / Z-fold

Very soft and extremely absorptive wiping and polishing wipe made of viscose/polyester fibre mix.
High grammage for fast and efficient absorption.
Typical net structure, silicone-free and resistant to
solvents. Multiple use, extremely tear-resistant.
Suitable for dry and wet wiping. Textile character.

Nr.

Spunlace-Wischtücher Spunlace wipes

4-Farb-Tücher

Das 4-Farbsystem in
der Gebäudereinigung

Textilähnliches Wisch-und Poliertuch mit Lochstruktur aus
100 % Viskosefasern. Besonders weich und reißfest, sehr
abriebfest. Saugstark, auswringbar und mehrfach verwendbar. Lösungsmittelbeständig und silikonfrei. Farbcodierung
zur Klassifizierung der Einsatzbereiche. Universaltuch,
(ISEGA-Zertifikat).

The 4-colour system in
the cleaning sector
für allgemeine Oberflächen;
z. B. Bett, Nachtkästen etc.
for general surfaces;
e. g. bed, bedside tables etc.

Hauptanwendungsgebiete:
Universell einsetzbares Reinigungs- und Wischtuch für alle
Bereiche (mittels Farbcode differenzierbar) in Großküchen
und Kantinen, in Hotels, Krankenhäusern, in Alten- und
Pflegeheimen, in der öffentlichen Verwaltung und in lebensmittelverarbeitenden Betrieben.

für den Sanitärintensivbereich;
z. B. Toilette, Urinal, Bidet, etc.
for sanitation; e. g. toilet, urinal, etc.

Wipe with textile character for wiping and polishing, net
structure made of 100 % viscose fibres. Especially soft and
tear-resistant, very abrasion-proof. Absorptive, squeezable
for multiple use. Resistant to solvents and silicone-free.
Colour coding for classifying of fields of application.
Universal use, (ISEGA-certificate).

für den Sanitärbereich;
z. B. Spiegel, Waschbecken, etc.
for lavatories; e. g. mirror, sink,
shelves

Main Fields of Application:
Multi-purpose wipe for cleaning and wiping of all areas
(colour coding!) in canteen kitchens and cafeterias,
in hotels, hospitals, in nursing homes, in public offices
and food industry.

für den Küchen- und
Kantinenbereich
for kitchen and canteen areas

Tücher / Z-Falz
wipes / Z-fold

Nr.

066 922

1

32 × 36 cm

1

10 × 32 Tücher wipes

66

066 908

1

32 × 36 cm

1

10 × 32 Tücher wipes

66

066 885

1

32 × 36 cm

1

10 × 32 Tücher wipes

66

066 946

1

32 × 36 cm

1

10 × 32 Tücher wipes

66
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Spunlace-Wischtücher Spunlace wipes

vispo light
Leichte und sehr weiche Nonwoven-Qualität aus Viskose/
Polyester-Fasern. Mit geschlossener Oberflächenstruktur.
Gute Saugfähigkeit, fusselarm und reißfest auch in nassem
Zustand.

Light-weight and very soft non-woven quality made
of viscose/polyester fibres. Smooth surface. Good
absorption, extremely low-linting and tear-resistant
even in wet use.

Hauptanwendungsgebiete:
Ideal als softes Poliertuch für sensible Flächen und Werkstoffe
und als sanftes Pflege- und Patiententuch im Medical-Bereich
einsetzbar. Pharmazie, Optik, Feinmechanik, in Laboren,
Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen.

Main Fields of Application:
Ideal as soft polishing wipe for sensitive surfaces and
materials and as soft patient care wipe in medical
areas. Pharmaceutical industry, optics, fine mechanic
industry, in labs, hospitals and nursing homes.

Rolle roll

Tücher / Z-Falz
wipes / Z-fold
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Nr.

068 308

hochweiß
bright white

1

30 × 36 cm

1

500 Blatt sheets

72

068 629

hochweiß
bright white

1

39 × 60 cm

1

300 Blatt sheets

60

068 285

hochweiß
bright white

1

30 × 36 cm

1

10 × 50
Tücher wipes

60

068 544

hochweiß
bright white

1

30 × 36 cm

1

4 × 150
Tücher wipes

48

Nr.

Spunlace-Wischtücher Spunlace wipes

vispo
Polier- und Wischtuch aus hochwertigen Viskosefasern
mit geschlossener Oberfläche und textilähnlichem Charakter. Sehr weich und besonders saugstark. In nassem
wie trockenem Zustand abriebfest. Vielseitig einsetzbares
Allround-Tuch, bestens geeignet für den Einsatz mit
Reinigungsflüssigkeiten und/oder Pflegemitteln. Ideal als
Pflege- und Poliertuch für sehr sensible Oberflächen.
Auch als Patiententuch oder Wasch- und Pflegetuch im
Medical-Bereich. (ISEGA-Zertifikat)

Hauptanwendungsgebiete:
Pharmazie, Optik, Lackierereien, Automobilindustrie, Werkstätten, Feinmechanik, Spritzgusstechnik, Glasindustrie,
öffentliche Verwaltung, Gebäudereinigung. Krankenhäuser,
Alten- und Pflegeheime.

Rolle roll

Main Fields of Application:
Pharmacy, optics, paint shops, automotive, workshops,
fine mechanic industry, injection moulding, glass
industry, public offices, professional cleaning, hospitals
and nursing homes

Nr.

066 519

Tücher / Z-Falz
wipes / Z-fold

Wipe for polishing and wiping, made of high-grade
viscose-fibres, smooth surface and textile character.
Extremely soft and highly absorptive. Abrasion-proof
in dry and wet use. Multi-purpose-wipe, very suitable
for use with cleaning agents and/or care products.
Ideal as care and polishing wipe for sensitive surfaces.
Also suitable as washcloth/care wipe in medical
applications. (ISEGA-certificate)

hochweiß
bright white

1

28 × 36 cm

1

500 Blatt sheets

66

hochweiß
bright white

1

28 × 36 cm

1

20 × 30
Tücher wipes

48

Nr.

066 533
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Melt-Blown Wischtücher Melt-Blown Wipes

Melt-Blown Tücher Melt-Blown-Wipes

beständig und robust
resistant and robust
Melt-Blown – Das Starke

Melt-Blown – The Strong

Die Aufnahme von Fetten und Ölen kann in Werkstätten schnell zu einer schmierigen Angelegenheit
werden. Hier müssen Tücher nicht nur Wasser
aufnehmen, sondern oft auch Öle und Fette.
Profix® poly-wipe besteht aus 100 % Polypropylen,
saugt aber gleichzeitig Wasser und Öle. Es ist
lösungsmittelbeständig.
Die Oberfläche der Faserstruktur wird durch eine
spezielle Heizwalze geprägt und die Fasern auf diese
Weise fest an das Vlies gebunden. Durch diese
charakteristische Sternchenprägung wird das Tuch
so saugfähig, robust und fusselfrei. Öliger und fetthaltiger Schmutz wird sauber aufgenommen.
Das Wischtuch ist sehr nassfest und kann selbst verständlich mehrfach verwendet werden.
Je nach Anwendungsgebiet und Präferenz wird das
Material in mehreren Flächengewichten und Farben
angeboten. Das Wischtuch eignet sich besonders
für den Einsatz in Werkstätten, der Automobilindustrie,
im Maschinenbau, etc. Aber auch in der Lebensmittelindustrie oder Küchen wird das Material zur
Reinigung der Arbeitsflächen eingesetzt.

The absorption of grease and oil can easily become
a dirty business in workshops. Wipes have to be able
to absorb not only water, but oil and grease as well.
Profix® poly-wipe consists of 100 % polypropylene, but
absorbs oil and water at the same time. It is resistant
to solvents. In the production process pp-granulate
is melted and blown through extremely small nozzles.
The fibres are bonded tightly by a heated calander.
This process leads to an absorptive, robust and lowlinting wipe. Oily and greasy dirt is removed without
residues. The wipe is tear-resistant even in wet use.
We offer this material in different grammages and
colours. This wipe is suitable for workshops, automotive, mechanical engineering, etc.
It can also be used
in food industry
or kitchens.

profix® poly-wipe light

profix® poly-wipe

profix® poly-wipe plus

· hohe Saugfähigkeit
high absorption

· sehr hohe Saugfähigkeit
very high absorption

· sehr hohe Saugfähigkeit
very high absorption

· Sternchenprägung
star pattern

· Sternchenprägung
star pattern

· Sternchenprägung
star pattern

· leichte MeltblownQualität light melt blown
quality

· mittelschwere Meltblown-Qualität
medium-weight melt
blown quality

· schwere MeltblownQualität heavy melt
blown quality

· gute Nassfestigkeit
good tear-resistance
in wet use
· mittlere Reißfestigkeit
medium tear-resistance
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· gute Nassfestigkeit
good tear-resistance
in wet use
· hohe Reißfestigkeit
high tear-resistance

· gute Nassfestigkeit
good tear-resistance
in wet use
· sehr hohe Reißfestigkeit
very high tear-resistance

Melt-Blown Wischtücher Melt-Blown Wipes

Saugfähige, Nonwoven-Qualität aus 100 % melt-blown
Polypropylen. Robust, sehr nassfest und sehr fusselarm.
Auswringbar („Schwammtuch-Effekt“) und mehrfach ver
wendbar. Lösungsmittelbeständig und silikonfrei. Ideal als
Wischtuch zum Reinigen glatter Oberflächen in Verbindung
mit Wasser und Lösungsmitteln, oder als Spezialtuch zur
Aufnahme von öligem oder fetthaltigem Schmutz.

Absorptive, non-woven quality made of 100 % meltblown polypropylene. Robust and tear-resistant in
wet use, extremely low-linting. Squeezable (“sponge-
effect”) and for multiple use. Resistant to solvents
and silicone-free. Ideal as cleaning wipe for smooth
surfaces with water and solvents or as special wipe
for absorption of oily and fatty dirt.

Hauptanwendungsgebiete:
Ideales Wischtuch zur Nassreinigung von glatten Oberflächen, etc. In Industriebetrieben und Produktionsanlangen,
in der chemischen Industrie, in Werkstätten, in Handwerksbetrieben, im Maschinenbau sowie in der Automobilindustrie.
In der Druckindustrie zum Reinigen der Druckwalzen.

Main Fields of Application:
Ideal wipe for wet cleaning of smooth surfaces, etc.
In industry and production plants, in chemical industry,
in workshops, in handicraft businesses, in engineering
and automotive, etc. In printing industry for cleaning of
press cylinders.

poly-wipe light
Rolle roll

Nr.

068 469

weiß white

1

32 × 36 cm

1

500 Blatt sheets

48

türkis turquoise

1

32 × 36 cm

1

500 Blatt sheets

48

068 001

türkis turquoise

1

32 × 36 cm

1

12 × 35 Tücher wipes

48

068 032

türkis turquoise

1

40 × 36 cm

1

12 × 35 Tücher wipes

36

068 568

türkis turquoise

1

32 × 36 cm

1

4 × 100 Tücher wipes

48

hellblau
bright blue

1

32 × 36 cm

1

500 Blatt sheets

36

hellblau
bright blue

1

40 × 36 cm

1

12 × 35 Tücher wipes
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poly-wipe
Rolle roll

Nr.

067 981

Tücher / Z-Falz
wipes / Z-fold

Nr.

poly-wipe plus
Rolle roll

Nr.

065 352

Tücher / Z-Falz
wipes / Z-fold

Nr.

065 307
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Melt-Blown Wischtücher Melt-Blown Wipes

rub
Ab sofort bieten wir Ihnen abrasive Reinigungstücher,
welche mit einer speziellen Seifenlösung getränkt wurden.
Sie ermöglichen effektives Reinigen von stark verschmutzten
Händen, Werkzeugen, Maschinen oder Arbeitsflächen.
Dabei entfernen die Tücher sicher und gründlich hartnäckige
Verschmutzungen und Fette. Die getränkten Tücher sind
hautschonend und rückfettend.

We now offer abrasive cleaning wipes, which are
impregnated with a special soap solution. They provide effective cleaning of heavily soiled hands, tools,
machines or work surfaces. The wipes safely and
thoroughly remove stubborn dirt and grease. The impregnated wipes are skin friendly and moisturizing.

Nr.

068 483

30 × 26 cm

blau blue

abrasives PP Vlies
abrasive PP nonwoven

72 Tücher wipes

4 Eimer
dispensers

48

Abrasive Feuchtreinigungstücher
für Handwerk und Industrie
Abrasive wet wipes for workshops
and industry
Handreinigung ohne Wasser
hand cleaning in one step
without water
entfernt starke Verschmutzungen
auchan Werkzeugen
removes heavy dirt also from tools
zur Oberflächenreinigung geeignet
also for surface cleaning
· rückfettend moisturizing
· zieht schnell ein quickly absorbed
· natürlicher pH-Wert natural pH
· angenehmer Zitronenduft
pleasant lemon fragrance
30

Melt-Blown Wischtücher Melt-Blown Wipes
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Spendersysteme Dispenser systems

Wischtuchspender und Putztuchrollenhalter
Dispensers for wipes and cleaning rolls

funktionell und langlebig
functional and long-lasting
Spenderbox für Spezialwischtücher
dispenser for wipes
Formschöner und platzsparender Spender für Spezialwischtücher aus ABS-Kunststoff. Die Rückwand
besteht aus weißem und das Oberteil aus transparentem Kunststoff. Der Spender kann sowohl hingestellt
(rutschfeste Gumminoppen) als auch an die Wand
geschraubt werden. Dieses Spendersystem ist
für zahlreiche profix® Spezialwischtücher geeignet.

Shapely and space-saving dispenser for wipes,
made from ABS-plastic. The back side is white
and the upper part out of transparent plastic.
The dispenser box can be put on a desk or work
bench (anti-slip rubber pads) or alternatively be
mounted to a wall. Suitable for many wipes of the
profix® range.

Nr.

122 307

weiß-transparent
white-transparent

Kunststoff plastic

BHT WHD
185 × 205 × 90 mm

24 VE/KT

12

Spenderbox-Halterung dispenser box holder
Für unsere Nonwoven-Qualitäten in der praktischen
Spenderbox bieten wir nun auch die passende Wandhalterung aus kunststoffbeschichtetem Metall in der
Farbe Silber an. Die Halterung ist äußerst stabil und
bietet der Spenderbox einen sicheren und festen Sitz.

For our nonwovens in the handy dispenser box we
now provide a suitable holder made of plastic-coated,
silver-coloured metal. The holder is very solid and
provides safe and tight fit to the dispenser box.

Nr.

115 095

grau grey

Metall kunststoff beschichtet
metal plastic-coated

BHT WHD
207 × 210 × 175 mm

1 VE/KT

112

System-Box-Halterung system box holder
Für unsere Vliesrollen in der praktischen System-Box
(Innenabrollung) gibt es nun ebenfalls die passende
Wandhalterung aus kunststoffbeschichtetem Metall
in der Farbe Silber. In dem stabilen Metallrahmen zur
Wandmontage findet die Spender-Box optimalen Halt.

For our nonwoven rolls in the handy system box
(centre feed) we now also provide a fitting wall holder
made of plastic-coated, silver-coated metal.
The stable metal frame provides optimal fit for our
dispenser box.

Nr.

115 118
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grau grey

Metall kunststoff beschichtet
metal plastic-coated

BHT WHD
303 × 287 × 287 mm

1 VE/KT

80

Spendersysteme Dispenser systems

Bodenständer floor stand
Industrierollen-Spender, Standgerät mit Abrissschiene,
aus blau lackiertem Metall. Geeignet für Rollen mit max.
400 mm Breite und einem Durchmesser von bis zu
500 mm, mit ABS-Kunststoff-Konus für alle Hülsengrößen.

Floor stand for wiping rolls with tearing edge,
blue coated metal. Suitable for rolls up to a
width of max. 400 mm and a diameter of max.
500 mm with adapter for all core sizes.

Nr.

115 019

blau lackiert
blue coated

Metall metal

BHT WHD
850 × 510 × 430 mm

1 VE/KT

58

Bodenständer mit Abfallsackhalterung
floor stand with fixture for rubbish bag
Industrierollen-Spender, Standgerät mit Abrissschiene, aus
blau lackiertem Metall, mit seitlicher Befestigung für einen
Abfallsack. Geeignet für Rollen mit max. 400 mm Breite und
einem Durchmesser von bis zu 500 mm, mit ABS-Kunststoff-Konus für alle Hülsengrößen. Der Spender ist durch die
angebrachten Rollen auch leicht zu bewegen (fahrbar).

Floor stand for wiping rolls, blue coated metal,
with tearing edge and fixture for rubbish bag.
Suitable for rolls up to a width of maximum
400 mm and a diameter of maximum 500 mm
with adapter for all core sizes.

Nr.

115 033

blau lackiert
blue coated

Metall metal

BHT WHD
890 × 790 × 420 mm

1 VE/KT

58

Wandhalter wall dispenser
Industrierollen-Spender, Rollenhalter mit Abrissschiene, aus
blau lackiertem Metall, zur Montage an der Wand. Geeignet
für Rollen mit einer maximalen Breite von 400 mm und
einem Durchmesser von bis zu 400 mm mit ABS-KunststoffKonus für alle Hülsengrößen.

Wall dispenser for wiping rolls, blue coated
metal, with tearing edge. Suitable for rolls
up to a width and a diameter of maximum
400 mm with adapter for all core sizes.

Nr.

115 057

blau lackiert
blue coated

Metall metal

BHT WHD
390 × 520 × 270 mm

1 VE/KT

150

Wandhalter mit Abfallsackhalterung
wall dispenser with rubbish bag fixture
Industrierollen-Spender, Rollenhalter mit Abrissschiene, aus
blau lackiertem Metall, zur Montage an der Wand, mit Befestigung für einen Abfallsack. Geeignet für Rollen mit einer maximalen Breite von 400 mm und einem Durchmesser von bis zu
400 mm mit ABS-Kunststoff-Konus für alle Hülsengrößen.

Wall dispenser for wiping rolls, blue coated
metal, with tearing edge and fixture for rubbish
bag. Suitable for rolls up to a width and a
diameter of maximum 400 mm with adapter for
all core sizes.

Nr.

115 071

blau lackiert
blue coated

Metall metal

BHT WHD
650 × 520 × 315 mm

1 VE/KT

48
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Übersicht Verbrauchsmaterialien Scheme disposable products

Alles auf einen Blick

Spezialwischtücher!
Produkte products

Eigenschaften features

super
multi
airsoft
tiger
tiger blue
escon white
escon print
escon crêpé
escon power
strong
venet
venet light
venet plus
venet blue
4-Farb-Tücher
vispo
vispo light
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Übersicht Verbrauchsmaterialien Scheme disposable products

Features at a glance

special wipes!

Zertifikate
certificates
Material material

35

www.temca.eu

03.2017

GmbH
Gewerbegebiet 4
07554 Pölzig | Germany
Tel.: +49 36695 322-0
e-Mail: info@temca.eu

