
Das antibakterielle BLANCO Reinigungstuch
The BLANCO antibacterial cleaning cloth

Das einzige Tuch, das Sie
je brauchen werden.

The only cloth you will
ever need.

Thorough cleaning and optimum hygiene 
in less than no time – with the 
BLANCO antibacterial cleaning cloth

• The BLANCO microfibre cloth is ideal for cleaning worktops,
stainless steel and enamel surfaces, taps, sinks, shelves, 
windows, mirrors as well as most types of metals and synthetics
thoroughly and hygienically.

• Antibacterial fibres prevent bacteria from multiplying. The risk of
cross-contamination (e.g. when dealing with food) is considerably
reduced.

• Due to its extremely powerful ultra-microfibre design, the cloth can
absorb and hold an enormous amount of moisture and dirt.

• All you need is water to achieve optimum cleaning results —
expensive and ecologically harmful chemicals are no longer
required.

• The cloth’s antibacterial fibres keep odours from forming that are
typical for textiles which get wet.

• BLANCO cleaning cloths are washable and can be used again
and again. Even after hundreds of washing cycles, the 
BLANCO cleaning cloth retains its extraordinary cleaning
properties. 

Using the BLANCO cleaning cloth:

• Before usage: rinse out the BLANCO cleaning cloth in cold water
and wring it out thoroughly.
Please note: the dryer the cloth, the better the cleaning
results. After cleaning, the surfaces dry off within a few minutes,
resulting in a no-streak shine and hygienic cleanliness. 
For optimum results, always use a clean part of the cloth for every
new surface.

• Please remember: you do not need any chemicals.
Please do not use any additional cleaning agents. 
By rinsing the cloth with water and wringing it out, you activate 
the fibres’ cleaning properties. Using cleaning agents does not
improve the cleaning results and adds unnecessary chemicals to
the environment.

• Recommendation: to provide for optimum hygiene, use a 
separate BLANCO cleaning cloth for each individual work area
(kitchen, bath, etc.).

• Ribbed glass surfaces (e.g. at front doors): please clean with 
a sponge first. The ribbed surface can damage the cloth if you
scrub too hard.

Extending the service life 
of your BLANCO cleaning cloth:

• In order to clean the BLANCO cleaning cloth quickly while you are
using it, simply rinse it out in cold water.

• You can also wash the BLANCO cleaning cloth in your washing
machine at up to 90°C. Important: do not use fabric softeners
or chlorine-based bleaches.

• Should stripes appear when using the cloth after washing, please
rinse it out thoroughly in cold water to remove the residual laundry
detergent from the microfibres.
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Gründliche Reinigung und optimale Hygiene 
im Handumdrehen mit dem 
antibakteriellen BLANCO Reinigungstuch

• Das BLANCO Microfasertuch ist ideal zur hygienischen und
gründlichen Reinigung von Edelstahl, Arbeitsflächen, Emaille,
Armaturen, Becken, Boden, Fenstern, Spiegeln sowie der meisten
Metallarten und Kunststoffe.

• Antibakterielle Fasern verhindern die Vermehrung von Bakterien.
Das Risiko der Kreuzkontamination (zum Beispiel im Lebensmittel-
bereich) wird erheblich verringert.

• Der besonders leistungsfähige Ultra-Mikrofaseraufbau verfügt über
eine extrem hohe Aufnahme- und Speicherkapazität für
Feuchtigkeit und Schmutzpartikel.

• Für optimale Reinigungsergebnisse einfach nur Wasser verwenden
— teure und umweltschädliche Chemikalien werden nicht
mehr benötigt.

• Die antibakteriellen Fasern verhindern die für feuchte Textilien 
typische unangenehme Geruchsbildung.

• BLANCO Reinigungstücher sind waschbar und lange wiederver-
wendbar. Auch nach hunderten von Waschgängen verliert das
BLANCO Reinigungstuch nichts von seiner Gründlichkeit. 

So verwenden Sie das BLANCO Reinigungstuch:
• Vor dem Gebrauch: Das BLANCO Reinigungstuch in kaltem

Wasser ausspülen und gründlich auswringen.
Bitte beachten Sie: je trockener das Tuch ist, desto besser ist
auch das Reinigungsergebnis. Die Oberflächen trocknen nach
dem Reinigunsprozess innhalb weniger Minuten. Das Ergebnis ist 
streifenloser Glanz und hygienische Sauberkeit. Um die besten
Ergebnisse zu erhalten, sollten Sie immer einen sauberen Teil des
Tuches für jede neue Fläche verwenden.

• Bitte denken Sie daran: Sie brauchen keine Chemikalien. 
Verwenden Sie bitte keine zusätzlichen Reinigungsmittel. Das 
Ausspülen mit Wasser und anschliessende Auswringen aktiviert
die Reinigungskräfte der Fasern. Zusätzliche Reinigungsmittel
würden das Reinigungsergebnis nicht verbessern und belasten
die Umwelt.

• Wir empfehlen: Verwenden Sie für jeden Arbeitsbereich (Küche,
Bad usw.) ein eigenes BLANCO Reinigungstuch um optimale
Hygiene zu erzielen.

• Geriffelte Glasflächen (z.B. an Haustüren): Bitte mit einem
Schwamm vorreinigen. Die Glas-Riffelung kann bei zu intensiven
Einsatz des Tuchs die Mikrofasern unnötig beschädigen.

So haben Sie lange Freude 
an Ihrem BLANCO Reinigungstuch:

• Für die kleine Zwischendurch-Reinigung spülen Sie das BLANCO
Reinigungstuch einfach in kaltem Wasser aus.

• In der Waschmaschine können Sie das BLANCO Reinigungstuch
bei bis zu 90° C waschen. Wichtig: Verwenden Sie keinen
Weichspüler und keine chlorhaltigen Bleichmittel.

• Sollte es nach dem Waschen beim Einsatz des Tuchs zu Streifen-
bildung kommen, spülen Sie es bitte gründlich in kaltem Wasser
aus, da sich dann noch Waschmittelreste in den Mikrofasern
befinden.

Das antibakterielle BLANCO Reinigungstuch
The BLANCO antibacterial cleaning cloth

70% Polyester
30% Polyamide

Kein Weichspüler!
No softener!
Pas d’adoucissant!
No ammorbidente!

BLANCO Artikel-Nr.: 126 999
BLANCO Order No.: 126 999

Please order at
BLANCO GmbH + Co KG
BLANCO Service
Flehinger Strasse 58
75038 Oberderdingen
GERMANY

Kitchen Technology:
Phone +49 7045 44 - 419
Fax +49 7045 44 - 574

Catering Systems:
Phone +49 7045 44 - 416
Fax +49 7045 44 - 508

Bestellung bei
BLANCO GmbH + Co KG
BLANCO Service
Flehinger Strasse 58
75038 Oberderdingen
Deutschland

Küchentechnik:
Telefon 07045 44 - 419
Telefax 07045 44 - 574

Catering Systeme:
Telefon 07045 44 - 416
Telefax 07045 44 - 508
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