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Glas-Spiegel-Hochglanztuch 
Glass Towel

Art.-Nr. 1346 (04.1704.0155) Blau (60 x 40 cm) 5 Stk Pkg

Glass Towels sind hochwertigste, ultraweiche, kraftvoll reinigende und fusselfreie Mikrofasertücher mit einer 
langen Lebensdauer. Aufgrund der einzigartigen Struktur und der hohen Dichte absorbiert dieses Tuch eine große 
Menge an Feuchtigkeit und Schmutz und hinterlässt dabei eine streifenfreie Fläche.

PRODUKT-HIGHLIGHT IHR VORTEIL

Verdreckter Spiegel

Verunreinigte Windschutzscheibe

Dreckiger Edelstahl

Verschiedenste Gegebenheiten erfordern eine schnelle und einwandfreie Reinigung für glatte und Hochglanz-Ober-
flächen.

www.innotec.atWir begeistern Kunden!®

Wir garantieren die Erfüllung der angeführten technischen Eigenschaften bis zum Erreichen der angegebenen Haltbarkeits-Dauer.
Angaben, insbesondere Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung der Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen / Erfahrungen zum
Zeitpunkt der Drucklegung und sind kein Ersatz für notwendige Tests, die im Zweifelsfall vor Gebrauch des Produktes durchzuführen sind.
Je nach den konkreten Umständen bzgl. Untergründen, Verarbeitungs- und Umgebungs-Bedingungen, können Ergebnisse von den
darin angeführten Angaben abweichen. Von unseren Mitarbeitern zusätzlich getroffene, in der Produktinformation jedoch nicht angeführte
Zusagen sind nur verbindlich, wenn sie von uns schriftlich bestätigt wurden. Produktanwendern wird dringend angeraten, unter

www.innotec.at zu überprüfen, ob sie über die aktuellste Version der Produkt-Information verfügen. Physikalische, sicherheitstechnische,
toxikologische und ökologische Daten für den Umgang mit chemischen Stoffen, sowie deren Lagerung / Entsorgung sind dem aktuellen
Sicherheitsdatenblatt unter www.innotec.at zu entnehmen und sind die Sicherheitsangaben auf dem Etikett jedenfalls zu beachten. Bei farbigen 
Produkten sind bei verschiedenen Chargen geringfügige Nuancen und Farbunterschiede unvermeidlich und sind vom Besteller zu akzeptieren.
Da zahlreiche Faktoren den Materialverbrauch beeinfl ussen können, sind eventuell übermittelte Bedarfsangaben nur als unverbindliche Richtwerte 
zu verstehen.

Materialkostenersparnis - keine zusätzlichen 
Tücher nötig

Besonders gut geeignet für glatte und lackierte 
Flächen

Materialkostenersparnis - weniger Tücher für 
dasselbe Ergebnis

Außergewöhnlich hohes Feuchtigkeits- und Schmutz-
aufnahmevermögen

Zeitersparnis - kein Nachwischen nötigStreifenfreies Ergebnis

Materialkosten- und Zeitersparnis - keine Beschä-
digungen

Ultraweiche Faser, somit sicher im Gebrauch

Zeitersparnis - keine verbleibenden UnreinheitenFusselfrei

Materialkostenersparnis - waschbar und keine 
neuen Tücher nötigWaschmaschinenfest bis max. 90 °C
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Anwendungen

Glass Towels sind besonders gut zur Reinigung glatter und lackier-
ter Oberflächen geeignet. Sie eignen sich perfekt zum schnellen 
und gezielten Reinigen von Glas, getöntem Glas, Spiegeln und an-
deren, glatten Oberflächen.

Produkt-Empfehlungen

 » Foam Glass Clean Plus  //  Lebensmitteltauglicher Glasreiniger

 » Glass Clean Pro  //  Flüssiger Glasreiniger

 » Clean & Shine Towels  //  Wabenstrukturtuch

Die richtige Verarbeitung

 » Zur optimalen Aufnahme von Schmutz empfiehlt sich ein trockenes, sauberes Tuch.
 » Der Reinigungseffekt des Glass Towels ist bei kreisenden Handbewegungen höher.
 » Wenn das Tuch schmutzig wird, lässt es sich ausspülen oder auch waschen
 » In der praktischen, wiederverschließbaren Fünferpackung bleiben die Glass Towels sauber 

und jederzeit einsatzbereit.
 » Nicht mit Weichspüler waschen und keinen Trockner verwenden

Technische Daten

Basis Polyester/Polyamid
Dichte 200 g/m²
Feuchtigkeits- & 
Schmutzaufnahme

246 %

Abmessungen 40 cm x 60 cm x 0,055 cm
Lagerfähigkeit Unbegrenzt in ungeöffneter Original- 

verpackung


