GEBÄUDEREINIGUNG

„ICH LIEBE DIE SICHTBAR
STRAHLENDE SAUBERKEIT UND
DEN FRISCHEN DUFT DER
AZETT-PRODUKT-SERIE!“

G EBÄU D E RE IN IG U N G
BUI L D I N G CL E AN IN G
GRUNDREINIGER | ALLZWECKREINIGER
BASIC CLEANERS | ALL-PURPOSE CLEANERS

BIO ALLZWECKREINIGER
ECO ALL-PURPOSE CLEANER

NEUES
PRODUKT

30 - 50 ml / 10 l

UMWELTFREUNDLICHER, NEUTRALER ALLZWECKREINIGER
ENVIRONMENTALLY COMPATIBLE AND NEUTRAL ALL-PURPOSE CLEANER

pH-Wert: 7

Anwendungsgebiete/Hinweise:
Umweltfreundlicher,
neutraler Allzweckreiniger zur täglichen Reinigung von
Fußböden, Tischen, Schränken, Kunststoff- und Glasoberflächen sowie Schreibtischen.

Areas of application/instructions: Environmentally compatible and neutral all-purpose cleaner for daily cleaning
of floors, tables, cabinets, plastic and glass surfaces and
desks.

Eigenschaften:
- umweltfreundliches Reinigungsmittel
- gute Reinigungskraft
- reinigt schonend, schnell und streifenfrei
- sparsam im Verbrauch
- universell einsetzbar für Glas, Kunststoff, Fliesen,
Laminat, versiegelte Holzböden, PVC und Linoleum
- parfümfrei

Properties:
- environmentally compatible cleaning agents
- excellent cleaning power
- cleans gently – fast and without streaks
- economical in consumption
- can be used for all kinds of glass, plastic, tiles,
laminate, sealed wood floors, PVC and linoleum
- free of perfumes

Artikel-Nr./
product no.

Gebindegrößen/
content

Verpackung

Packaging

Anzahl/Palette
number/pallet

2012-060-200

10 l Kanister/canister

---

---

60 Kanister/canisters
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GE BÄ UD ER E INIG U NG
BU I LD I NG C L E A N I N G
GRUNDREINIGER | ALLZWECKREINIGER
BASIC CLEANERS | ALL-PURPOSE CLEANERS
1 - 3 l / 10 l

VENUS BASIC
EHEMALIGER PRODUKTNAME:
GRUNDREINIGER KONZENTRAT

GEBÄUDEREINIGUNG

HOCHALKALISCHES GRUNDREINIGERKONZENTRAT
HIGH-ALKALINE BASIC CLEANER CONCENTRATE

pH-Wert: 14

Anwendungsgebiete/Hinweise: Zur Grundreinigung von
alkali-, lösemittel- und wasserbeständigen Oberflächen
und Böden z. B. PVC. Hochalkalischer und kraftvoller
Grundreiniger. Löst schnell und mühelos hartnäckige
Verschmutzungen, Versiegelungen, Beschichtungen
und Verkrustungen auf alkali-, lösemittel- und wasserbeständigen Oberflächen und Böden. Ideal geeignet zur
Entfernung von Wachs-, Öl- und Seifenschichten.

Areas of application/instructions: For basic cleaning of
surfaces and floors resistant to alkalines, solvents and
water such as PVC.
High-alkaline and potent basic cleaner. Dissolves stubborn soiling, seals, coatings and incrustations on surfaces and floors resistant to alkalines, solvents and
water fast and effortlessly. Ideally suited for removing
layers of wax, oil and soap.

Eigenschaften:
- hochalkalisches Grundreinigerkonzentrat
- löst schnell und mühelos hartnäckige
Verschmutzungen, Beschichtungen, Versiegelungen
und Verkrustungen
- automatengeeignet
- arbeitet schnell, wirkungs- und kraftvoll
- keine unangenehme Geruchsbildung
- reinigt selbsttätig extrem fetthaltige und ölige
Verschmutzungen

Properties:
- high-alkaline basic cleaner concentrate
- dissolves stubborn soiling, coatings, seals
and incrustations fast and effortlessly
- suitable for automatic machine cleaning
- works fast, effectively and powerfully
- no unpleasant odour formation
- cleans automatically extremely fatty and oily soiling

Artikel-Nr./
product no.

Gebindegrößen/
content

Verpackung

Packaging

Anzahl/Palette
number/pallet

2540-060-260

10 l Kanister/canister

---

---

60 Kanister/canisters

1 - 3 l / 10 l

VENUS LINO-STRIPPER

EHEMALIGER PRODUKTNAME:
LINO STRIPPER

UNIVERSAL GRUNDREINIGER-KONZENTRAT
UNIVERSAL BASIC CLEANER AND COAT REMOVER

Anwendungsgebiete/Hinweise: Universelles Grundreiniger-Konzentrat zur mühelosen Entfernung von Beschichtungen, starken Verschmutzungen, Versiegelungen und Verkrustungen auf allen wasser- und
lösemittelbeständigen Oberflächen. Auch für Linoleum
geeignet.

pH-Wert: 10
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Eigenschaften:
- universeller Grundreiniger
- mit sehr hohem Lösemittelanteil
- löst schnell und mühelos hartnäckige
Verschmutzungen, Beschichtungen, Versiegelungen
und Verkrustungen
- automatengeeignet
- arbeitet schnell, wirkungs- und kraftvoll
- keine unangenehme Geruchsbildung
- breiter Wirkungsgrad
- reinigt selbsttätig extrem fetthaltige und ölige
Verschmutzungen

Areas of application/instructions: Universal basic cleaner concentrate for effortless removal of coatings, strong
soiling, seals and incrustations on all surfaces resistant
to water and solvents. Also suited for linoleum.
Properties:
- universal basic cleaner
- with a very high level of solvents
- dissolves stubborn soiling, coatings, seals
and incrustations fast and effortlessly
- suitable for automatic machine cleaning
- works fast, effectively and powerfully
- no unpleasant odour formation
- wide range of effects
- cleans automatically extremely fatty and oily
soiling

Artikel-Nr./
product no.

Gebindegrößen/
content

Verpackung

Packaging

Anzahl/Palette
number/pallet

2542-060-200

10 l Kanister/canister

---

---

60 Kanister/canisters

GEBÄ UD E RE INIG U NG
BUI LD I NG C L E A N I N G
GRUNDREINIGER | ALLZWECKREINIGER
BASIC CLEANERS | ALL-PURPOSE CLEANERS
30 - 50 ml / 10 l

VENUS CITRO
EHEMALIGER PRODUKTNAME:
CITRO-ALLZWECKREINIGER

Anwendungsgebiete/Hinweise: Leicht alkalischer Allzweckreiniger auf Alkoholbasis. Reinigt materialschonend, streifenfrei und trocknet schnell und rückstandslos. Der angenehm frische Citrus-Duft bleibt über lange
Zeit erhalten. Frei von rückfettenden und filmbildenden
Substanzen. Ideal geeignet für die Reinigung aller wasserbeständigen Oberflächen und Bodenbeläge wie z. B.
Glas, Kunststoff, keramischen Wand- und Bodenfliesen,
Laminat, versiegelte Holzböden, PVC und Linoleum.

Areas of application/instructions: Slightly alkaline allpurpose cleaner on alcohol basis. It cleans while being
gentle to materials, without streaks or residues and it
dries fast. It keeps its pleasant fresh citrus scent for a
long time. No lipid replenishing and film-forming substances. Ideally suited for cleaning all water-resistant
surfaces and floor coverings such as glass, plastic,
ceramic walls and floor tiles, laminates, sealed wood
floors, PVC and linoleum.

Eigenschaften:
- gute Reinigungskraft
- reinigt schonend – schnell und streifenfrei
- greift keine Beschichtungen an
- langanhaltender frischer Citrus-Duft
- sparsam im Verbrauch
- universell einsetzbar für Glas, Kunststoff, Fliesen,
Laminat, versiegelte Holzböden, PVC und Linoleum

Properties:
- excellent cleaning power
- cleans gently – fast and without streaks
- does not corrode coatings
- long-lasting fresh citrus scent
- economical in consumption
- can be used for all kinds of glass, plastic, tiles,
laminates, sealed wood floors, PVC and linoleum

GEBÄUDEREINIGUNG

LEICHT ALKALISCHER ALLZWECKREINIGER AUF ALKOHOLBASIS
SLIGHTLY ALKALINE ALL-PURPOSE CLEANER ON ALCOHOL BASIS

pH-Wert: 9
Artikel-Nr./
product no.

Gebindegrößen/
content

Verpackung

Packaging

Anzahl/Palette
number/pallet

2507-043-330
2507-060-200

1000 ml Flasche/bottle
10 l Kanister/canister

12 Fl./Ktn.
---

12 bottles/carton
---

50 Kartons/cartons
60 Kanister/canisters

5 - 10 ml / 10 l

VENUS ALKO-PLUS
GLANZREINIGER AUF ALKOHOLBASIS
GLOSS CLEANER ON ALCOHOL BASIS

Anwendungsgebiete/Hinweise: Hervorragender Glanzreiniger auf Alkoholbasis. Reinigt materialschonend,
streifenfrei und trocknet schnell und rückstandslos. Der
angenehme Duft bleibt über lange Zeit erhalten. Frei von
rückfettenden und filmbildenden Substanzen. Neutral –
greift die Beschichtungen nicht an. Ideal geeignet für die
Reinigung aller wasserbeständigen Oberflächen und Bodenbeläge wie z. B. Glas, Kunststoff, keramische Wandund Bodenfliesen, Laminat, versiegelte Holzböden, PVC,
und Linoleum.

pH-Wert: 8,5

Eigenschaften:
- gute Reinigungskraft
- reinigt schonend – schnell und streifenfrei
- greift keine Beschichtungen an
- mit langanhaltendem, frischem Duft
- Hochkonzentrat, äußerst sparsam im Verbrauch
- universell einsetzbar für Glas, Kunststoff, Fliesen,
Laminat, versiegelte Holzböden, PVC, und Linoleum

Areas of application/instructions: Outstanding gloss
cleaner on alcohol basis. It cleans while being gentle to
materials and dries without leaving streaks or residues.
Its fresh and pleasant scent remains for a long time. Free
of lipid replenishing and film-forming substances. Ideal
for cleaning all water-resistant surfaces and floor coverings such as glass, plastic, ceramic wall and floor
tiles, laminate, sealed wood floors, PVC and linoleum.
Properties:
- excellent cleaning power
- cleans gently – fast and without streaks
- does not corrode coatings
- long-lasting fresh scent
- highly concentrated, extremely economical in
consumption
- can be used for all kinds of glass, plastic, tiles,
laminate, sealed wood floors, PVC and linoleum

Artikel-Nr./
product no.

Gebindegrößen/
content

Verpackung

Packaging

Anzahl/Palette
number/pallet

2502-043-330
2502-060-200

1000 ml Flasche/bottle
10 l Kanister/canister

12 Fl./Ktn.
---

12 bottles/carton
---

50 Kartons/cartons
60 Kanister/canisters
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GE BÄ UD ER E INIG U NG
BU I LD I NG C L E A N I N G
„DIE KLASSIKER“
„THE CLASSICS“

VENUS NEUTRALREINIGER
VENUS NEUTRAL CLEANER

20 - 40 ml / 10 l

GEBÄUDEREINIGUNG

SCHONENDER REINIGER FÜR WASSERBESTÄNDIGE OBERFLÄCHEN
GENTLE CLEANER FOR WATER-RESISTANT SURFACES

Anwendungsgebiete/Hinweise: Zur besonders schonenden Reinigung von wasserbeständigen Oberflächen.
Ideal geeignet für versiegelte Böden, Holz-, Küchen- und
Badmöbeln.
Eigenschaften:
- universell einsetzbar
- besonders hautschonend
- gutes Fettlösevermögen
- hochkonzentriert

pH-Wert: 7

Areas of application/instructions: For especially gentle
cleaning of water-resistant surfaces. Ideal for sealed
floors, sealed wood, kitchens and bath furniture.
Properties:
- can be used universally
- especially kind to the skin
- excellent grease dissolving properties
- highly concentrated

Artikel-Nr./
product no.

Gebindegrößen/
content

Verpackung

Packaging

Anzahl/Palette
number/pallet

2004-060-202

10 l Kanister/canister

---

---

60 Kanister/canisters

VENUS SEIFENREINIGER – HOCHKONZENTRAT
VENUS SOAP CLEANSER – HIGH CONCENTRATED

10 - 20 m l/ 10 l

NEUES
PRODUKT

40 ml / 10 l

HOCHKONZENTRIERTER SEIFENREINIGER UND WISCHPFLEGE
HIGHLY CONCENTRATED SOAP CLEANSER AND WIPING CARE

pH-Wert: 8,5
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Anwendungsgebiete/Hinweise: Hochkonzentrierter Seifenreiniger und Wischpflege zur klassischen Reinigung
und Pflege von PVC, Kautschuk, versiegeltem Parkett,
Marmor, Schiefer, Klinker und Terrakotta.

Areas of application/instructions: Highly concentrated
soap cleanser and wiping care for classical cleaning
and maintenance of PVC, rubber, sealed parquet, marble, slate, clinker and terracotta.

Eigenschaften:
- reinigt und pflegt
- trocknet streifenfrei
- langanhaltender matter Glanz
- schmutzabweisend
- antistatisch
- mit langanhaltendem, frischen Duft
- das klassische und bewährte Reinigungsmittel

Properties:
- cleans and maintains
- dries without streaks
- long-lasting dull gloss
- dirt-repellent
- antistatic
- with long-lasting fresh scent
- the classical and proven cleaning agent

Artikel-Nr./
product no.

Gebindegrößen/
content

Verpackung

Packaging

Anzahl/Palette
number/pallet

2535-060-200

10 l Kanister/canister

---

---

60 Kanister/canisters

GEBÄ UD E RE INIG U NG
BUI LD I NG C L E A N I N G
DAS NEUE EASY CONCEPT „GEBÄUDEREINIGUNG“
THE NEW EASY CONCEPT BUILDING CLEANING

www.azett.de

GEBÄUDEREINIGUNG

DAS NEUE EASY CONCEPT
„GEBÄUDEREINIGUNG“
DAS EINFACHE REINIGUNGSSYSTEM FÜR
„GEBÄUDEREINIGER“ OHNE ERKLÄRUNGSBEDARF.
THE EASY CLEANING SYSTEM FOR „BUILDING CLEANERS“
WITHOUT NEEDING A LOT OF EXPLANATIONS.

> GEBÄUDEREINIGUNG

Pur		

GLASKLAR PLUS

50 ml / 10 l

OBERFLÄCHEN · SPIEGEL · FENSTER UND TÜREN
SURFACES · MIRRORS · WINDOWS AND DOORS

01

#

pH-Wert: 10

Anwendungsgebiete/Hinweise: Mit „Anti-Schmutz“Effekt, erschwert bzw. verzögert die Wiederverschmutzung auf Glas- und Oberflächen und sorgt für eine strahlende Sauberkeit. Glasklar Plus ist ein Aktiv-Reiniger
der mühelos, schnell und rückstandslos sämtliche
Verschmutzungen wie Öle, Fette, Nikotinreste usw. auf
Spiegeln, Glas, Fenstern, Kfz-Scheiben, Fensterrahmen,
Schreibtischen – Glastischen usw. selbsttätig entfernt.

Areas of application/instructions: Its anti-dirt effect prevents and delays resoiling of glass and surfaces while
providing radiant cleanliness. Glasklar Plus is an active
cleaner that automatically removes all soiling such as
oil, grease and nicotine residues, etc. fast and effortlessly on mirrors, glass, windows, passenger car windows,
window frames, desks and glass tables etc. without leaving residues.

Eigenschaften:
- reinigt aktiv, kraftvoll und intensiv
- der „Anti-Schmutz“-Effekt erschwert und verzögert
die Wiederverschmutzung von Glas und Oberflächen
- bringt materialschonende, blitzsaubere und glanzklare Sauberkeit
- biologisch leicht abbaubar
- äußerst sparsam im Verbrauch
- mit frischem Citrusduft
- universell einsetzbar für Glas, Fenster, Spiegel,
Tische und den KFZ -Bereich
- trocknet selbsttätig schnell, streifenfrei und
rückstandslos

Properties:
- it cleans actively, powerfully and intensively
- its anti-dirt effect prevents and delays resoiling of
glass and surfaces
- brings gleaming and spotless cleanliness while
being gentle to materials
- readily biodegradable
- extremely economical in consumption
- with fresh citrus scent
- universally applicable on glass, windows, mirrors,
tables and passenger car windows
- dries automatically fast, without leaving streaks or
residues

Artikel-Nr./
product no.

Gebindegrößen/
content

Verpackung

Packaging

Anzahl/Palette
number/pallet

2526-079-400
2526-043-350
2526-060-200

500 ml Flasche/bottle
1000 ml Flasche/bottle
10 l Kanister/canister

15 Fl./Ktn.
12 Fl./Ktn.
---

15 bottles/carton
12 bottles/carton
---

40 Kartons/cartons
50 Kartons/cartons
60 Kanister/canisters
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GE BÄ UD ER E INIG U NG
BU I LD I NG C L E A N I N G
DAS NEUE EASY CONCEPT „GEBÄUDEREINIGUNG“
THE NEW EASY CONCEPT BUILDING CLEANING

> GEBÄUDEREINIGUNG
1 l / 10 l

20 - 50 ml/10 l

2 l / 10 l

50 - 200 ml/10 l

SANI-PLUS

GEBÄUDEREINIGUNG

SANITÄRBEREICH · SCHWIMMBAD
SANITARY ZONE · SWIMMING POOL

02

Anwendungsgebiete/Hinweise: Hochwertiger saurer
Sanitär- und Schwimmbadreiniger – Kalklöser. Reinigt
hygienisch, mühelos, schnell und selbsttätig Kalk-, Rost-,
Schmutz und Seifenreste auf Fliesen, Kacheln, Glas,
Wasch-, Duschbecken und WCs – im gesamten Nasszellenbereich. Spezielle Korrosionsschutzinhibitoren sorgen
für eine materialschonende Reinigung.

Areas of application/instructions: High-quality acidic
sanitary and swimming pool cleaner – decalcificator.
It automatically cleans residues of limescale, rust, dirt
and soap on tiles, glass, toilets and washing and shower
basins fast, effortlessly and hygienically – in the entire
water cell area. Special corrosion protection inhibitors
guarantee cleaning gentle to materials.

Eigenschaften:
- intensive und starke Reinigungskraft
- entfernt mühelos Kalk-, Schmutz- und Seifenreste
- schafft materialschonende, hygienische Sauberkeit
- hautverträglich
- schützt vor Korrosion
- salzsäurefrei
- Hochkonzentrat (äußerst sparsam im Verbrauch)
- mit frischem langanhaltenden Duft

Properties:
- intensive and powerful cleaning strength
- removes residues of limescale, dirt and soap
effortlessly
- creates hygienic cleanliness that is gentle
to materials
- skin compatible
- protects from corrosion
- free of hydrochloric acid
- highly concentrated (extremely economical
in consumption)
- fresh, long lasting scent

pH-Wert: 1
Artikel-Nr./
product no.

Gebindegrößen/
content

Verpackung

Packaging

Anzahl/Palette
number/pallet

2301-212-310
2301-060-200

1000 ml Flaschen/bottle
10 l Kanister/canister

12 Fl./Ktn.
---

12 bottles/carton
---

50 Kartons/cartons
60 Kanister/canisters

20 - 50 ml / 10 l

VENUS CLEAN-FRESH
GLANZ & FRISCHER DUFT – RAUMDUFTREINIGUNG
GLOSS AND FRESH SCENT – SCENTED WIPING CLEANER

03

pH-Wert: ca. 5,5

Anwendungsgebiete/Hinweise: Venus Clean-Fresh
ist ein moderner Duftwischreiniger zur einfachen und
täglichen Anwendung. Der besonders langanhaltende
frische Duft sorgt spürbar für eine saubere Umgebung.
Clean Fresh reinigt schnell und schlierenfrei. Wachs-,
polymer- und seifenfrei. Trocknet selbsttätig.

Areas of application/instructions: Venus Clean-Fresh is
a modern scented wiping cleaner for easiest daily application. Its especially long-lasting fresh scent guarantees
a noticeably clean environment. Clean Fresh cleans fast
and without any streaks. Free of waxes, polymers and
soaps. Dries quickly.

Eigenschaften:
- moderner Duftwischreiniger
- einfachste Anwendung
- trocknet schnell und streifenfrei
- angenehmer Duft
- automatengeeignet
- breiter Wirkungsgrad

Properties:
- modern scented wiping cleaner
- easiest application
- dries fast and without streaks
- pleasant scent
- suitable for automatic machine cleaning
- wide range of effects

Artikel-Nr./
product no.

Gebindegrößen/
content

Verpackung

Packaging

Anzahl/Palette
number/pallet

2522-043-320
2522-060-200

1000 ml Flasche/bottle
10 l Kanister/canister

12 Fl./Ktn.
---

12 bottles/carton
---

50 Kartons/cartons
60 Kanister/canisters

#

36

EHEMALIGER PRODUKTNAME:
RAUMDUFTREINIGER

GEBÄ UD E RE INIG U NG
BUI LD I NG C L E A N I N G
BODENPFLEGE – BESCHICHTUNGEN
FLOOR CARE – COATINGS
30 - 50 ml / 10 l

50 - 100 ml / 10 l

VENUS UNIGLANZ GREEN

Anwendungsgebiete/Hinweise: Glanz-Wischpflege für
die Unterhaltsreinigung und Pflege aller wasserbeständigen Böden und Oberflächen. Hochwertige Polymere
sorgen für einen samtenen Glanz ohne Schichtaufbau.
Die pflegenden und zugleich schmutzabweisenden Substanzen trocknen schnell und streifenfrei und verlängern
die Werterhaltung der Oberflächen.
Eigenschaften:
- polymerhaltige Wischpflege
- pflegt, schützt und reinigt in einem Arbeitsschritt
- trocknet schnell und streifenfrei
- verlängert die Werterhaltung
- automatengeeignet
- einfachste Anwendung
- hervorragend polierbar
- bringt langanhaltenden, angenehmen Duft
- breiter Wirkungsgrad
pH-Wert: 8

GEBÄUDEREINIGUNG

GLANZ-WISCHPFLEGE
GLOSS-WIPING

Areas of application/instructions: Gloss-wiping care for
the maintenance cleaning and care of all water-resistant
floors and surfaces. High-quality polymers provide a silky gloss without building up layers. The care substances
are simultaneously dirt-repellent, dry fast and without
streaks to extend the value maintenance of the surface.
Properties:
- wiping care containing polymers
- maintains, protects and cleans in one step
- dries fast and without streaks
- extends value maintenance
- suitable for automatic machine cleaning
- very easy application
- can be polished excellently
- brings long-lasting pleasant scent
- wide range of effects
- polymer based

Artikel-Nr./
product no.

Gebindegrößen/
content

Verpackung

Packaging

Anzahl/Palette
number/pallet

2553-043-320
2553-060-200

1000 ml Flasche/bottle
10 l Kanister/canister

12 Fl./Ktn.
---

12 bottles/carton
---

50 Kartons/cartons
60 Kanister/canisters

Pflege
PFLEGE, SCHUTZ &
RE IN IGUNG

PFLEGE, SCHUTZ & REINIGUNG
37

GE BÄ UD ER E INIG U NG
BU I LD I NG C L E A N I N G
BODENPFLEGE – BESCHICHTUNGEN
FLOOR CARE – COATINGS
30 - 50 ml / 10 l

50 - 100 ml / 10 l

VENUS UNIGLANZ PLUS
EHEMALIGER PRODUKTNAME:
UNIGLANZ WEISS

GEBÄUDEREINIGUNG

HOCHWERTIGE GLANZ-WISCHPFLEGE
HIGH-QUALITY GLOSS-WIPING

Anwendungsgebiete/Hinweise: Hochwertige GlanzWischpflege für die Unterhaltsreinigung und die besondere Pflege aller wasserbeständigen Böden und Oberflächen. Hochwertige Polymere und Wachse sorgen für
einen samtenen und langanhaltenden Glanz. Die pflegenden und zugleich schmutzabweisenden Substanzen
trocknen schnell, streifenfrei und verlängern die Werterhaltung der Oberfläche.

pH-Wert: 9

Eigenschaften:
- polymer- und wachshaltige Wischpflege
- lang pflegend
- pflegt, schützt und reinigt in einem Arbeitsschritt
- trocknet schnell und streifenfrei
- verlängert die Werterhaltung
- automatengeeignet
- einfachste Anwendung
- hervorragend polierbar
- bringt langanhaltenden, angenehmen Duft
- breiter Wirkungsgrad

Areas of application/instructions: High-quality glosswiping care for maintenance cleaning and special care
of all water-resistant floors and surfaces. High-quality
polymers and waxes provide a silky and long-lasting
gloss. The maintaining and simultaneously dirt-repellent
substances dry fast and without streaks and extend the
value maintenance of the surface.
Properties:
- wiping care containing polymers and waxes
- longlasting care
- maintains, protects and cleans in one step
- dries fast and without streaks
- extends value maintenance
- suitable for automatic machine cleaning
- very easy application
- can be polished excellently
- brings a long-lasting pleasant scent
- wide range of effects
- polymer based

Artikel-Nr./
product no.

Gebindegrößen/
content

Verpackung

Packaging

Anzahl/Palette
number/pallet

2551-060-200

10 l Kanister/canister

---

---

60 Kanister/canisters

Pur

VENUS COAT-METALLIC
METALLVERNETZTE STRAPAZIERFÄHIGE HOCHGLANZEMULSION
HARD-WEARING HIGH-GLOSS METAL-NET EMULSION

pH-Wert: 8
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EHEMALIGER PRODUKTNAME:
AZETT METALLIC

Anwendungsgebiete/Hinweise: Metallvernetzte strapazierfähige Hochglanzemulsion mit Langzeitwirkung.
Erzeugt einen hervorragenden schmutzabweisenden,
wischfesten und rutschhemmenden Schutzfilm.

Areas of application/instructions: Hard-wearing highgloss metal-net emulsion with an long-term effect. It
provides an outstanding dirt-repellent, wipe-resistant
and slip-inhibiting protective film.

Eigenschaften:
- hoher Feststoffanteil
- sehr strapazier- und widerstandsfähig
- rutschhemmend und wischfest
- sorgt für einen langanhaltenden Glanz
- polierbar
- in verdünnter Form auch als Unterhaltspflege
bestens geeignet

Properties:
- high percentage of solid matter
- very hard-wearing and resistant
- slip-inhibiting and wipe-resistant
- ensures a long-lasting gloss
- can be polished
- excellent as upkeep care in diluted form
- polymer based

Artikel-Nr./
product no.

Gebindegrößen/
content

Verpackung

Packaging

Anzahl/Palette
number/pallet

2554-060-200

10 l Kanister/canister

---

---

60 Kanister/canisters

GEBÄ UD E RE INIG U NG
BUI LD I NG C L E A N I N G
„DAS FEINSTEINZEUG-KONZEPT“
THE FINE STONEWARE STRATEGY

ALKALISCHER FEINSTEINZEUGREINIGER
ALKALINE FINE STONEWARE CLEANER

pH-Wert: 10

50 ml / 10 l

NEUES
PRODUKT

Anwendungsgebiete/Hinweise: Venus Feinsteinblitz
ist ein alkalischer Feinsteinzeugreiniger. Reinigt porentief, gründlich und intensiv. Universell einsetzbar als
Grundreiniger und Unterhaltsreiniger. Ideales Ergebnis,
wenn abwechselnd Feinsteinblitz und Feinsteinblitz S zur
Reinigung verwendet werden, sowie ein Mikrofasertuch
bzw. Mikrofaserpat.

Areas of application/instructions: Venus fine stoneware gloss is an alkaline fine stoneware cleaner. It cleans
thoroughly and intensively right down to the pores. It can
be used universally as a basic and maintenance cleaner.
You get ideal results by alternately using fine stoneware
gloss and fine stoneware gloss S for cleaning and a microfibre cloth or microfibre pat.

Eigenschaften:
- reinigt aktiv, kraftvoll und intensiv
- schaumarm und für Reinigungsautomaten geeignet
- alkalisch
- sorgt für ein porentiefes, blitzsauberes
Reinigungsergebnis
- biologisch leicht abbaubar
- äußerst sparsam im Verbrauch
- mit frischem Duft

Properties:
- it cleans actively, powerfully and intensively
- low-foam and compatible with automatic cleaning
machines
- alkaline
- ensures spotless cleaning results right down to
the pores
- readily biodegradable
- extremely economical in consumption
- with fresh scent

Artikel-Nr./
product no.

Gebindegrößen/
content

Verpackung

Packaging

Anzahl/Palette
number/pallet

2538-060-200

10 l Kanister/canister

---

---

60 Kanister/canisters

VENUS FEINSTEINBLITZ S
VENUS FINE STONEWARE GLOSS S
SAURER FEINSTEINZEUGREINIGER – GRUNDREINIGER
ACIDIC FINE STONEWARE CLEANER – BASIC CLEANER

50 ml / 10 l

NEUES
PRODUKT

Anwendungsgebiete/Hinweise: Saurer Feinsteinzeug–
reiniger – Grundreiniger. Ideales Ergebnis, wenn abwechselnd Feinsteinblitz und Feinsteinblitz S zur Reinigung verwendet werden, sowie ein Mikrofasertuch bzw.
Mikrofaserpat.
Eigenschaften:
- saurer Grundreiniger für Feinsteinzeugfliesen
- löst schnell und mühelos Kalk-, Fett- und
Ölverschmutzungen, sowie Speiseverschmutzungen
porentief
- sorgt für ein porentiefes, blitzsauberes
Reinigungsergebnis
- hochkonzentriert
- salzsäurefrei

pH-Wert: 1

GEBÄUDEREINIGUNG

VENUS FEINSTEINBLITZ
VENUS FINE STONEWARE GLOSS

Areas of application/instructions: Acidic fine stoneware
cleaner – basic cleaner. You get ideal results by alternately using fine stoneware gloss and fine stoneware gloss
S for cleaning and a microfibre cloth or microfibre pat.
Properties:
- acidic basic cleaner for fine stoneware tiles
- dissolves food soiling, scale deposits, grease soiling
and oil soiling fast and right down to the pores
- ensures spotless cleaning results right
down to the pores
- highly concentrated
- free of hydrochloric acid

Artikel-Nr./
product no.

Gebindegrößen/
content

Verpackung

Packaging

Anzahl/Palette
number/pallet

2335-060-200

10 l Kanister/canister

---

---

60 Kanister/canisters
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GE BÄ UD ER E INIG U NG
BU I LD I NG C L E A N I N G
„DIE SPEZIALISTEN“
„THE SPECIALISTS“
50 ml / 10 l

VENUS SPORT
GEBÄUDEREINIGUNG

SPEZIALREINIGER FÜR SPORTHALLEN
SPECIAL CLEANER FOR SPORTSHALLS

Anwendungsgebiete/Hinweise: Venus Sport ist ein Spezialreiniger (geprüft nach DIN 18032) für Sporthallen.
Sorgt für strahlende und streifenfreie Sauberkeit. Bildet
keinen Schichtaufbau, ist rutschhemmend und universell
im Sport- und Mehrzweckhallenbereich einsetzbar.
Eigenschaften:
- reinigt aktiv, kraftvoll und intensiv
- schaumarm
- automatengeeignet
- rutschhemmend
- bringt materialschonende, glanzklare und
blitzsaubere Sauberkeit
- biologisch leicht abbaubar
- äußerst sparsam im Verbrauch
- mit frischem Duft
- trocknet selbsttätig schnell, streifenfrei und
rückstandslos

Areas of application/instructions: Venus Sport is a
special cleaner (tested in conformity with DIN 18032)
for sport halls. It provides radiant cleanliness without
streaks. It does not form any layers, is slip-inhibiting and
can be used universally in athletic and multi-purpose
halls.
Properties:
- it cleans actively, powerfully and intensively
- low-foam and compatible with automatic cleaning
machines
- slip-inhibiting
- provides gleaming and spotless cleanliness
while being gentle to materials
- readily biodegradable
- extremely economical in consumption
- with fresh scent
- dries automatically fast, without leaving streaks or
residues

pH-Wert: 8
Artikel-Nr./
product no.

Gebindegrößen/
content

Verpackung

Packaging

Anzahl/Palette
number/pallet

2578-000-990

10 l Kanister/canister

---

---

60 Kanister/canisters

SPORT – SPEZIALREINIGER
SPORT – SPECIAL CLEANER
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GEBÄ UD E RE INIG U NG
BUI LD I NG C L E A N I N G
„DIE SPEZIALISTEN“
„THE SPECIALISTS“
80 - 400 ml/10 l

VENUS SPRÜH-EX

Anwendungsgebiete/Hinweise: Schaumarmer SprühExtraktionsreiniger – Teppichshampoo für die hochwirksame und zugleich schonende Reinigung von textilen
Oberflächen, Belägen und Teppichböden. Durch die
spezielle Rohstoffkombination wird eine schnelle Wiederanschmutzung verhindert. Universell einsetzbar als
Sprüh-Extraktionsreiniger, zur Fleckenentfernung und
Schmutzlösung von allen farb- und wasserbeständigen
Teppichböden, textilen Belägen und Polstern. Mit sehr
angenehmer, frischer Duftnote.

pH-Wert: 9

Eigenschaften:
- hochkonzentrierter Sprühextraktionsreiniger
- verhindert eine schnelle Wiederanschmutzung
- universell einsetzbar als Teppichshampoo,
Fleckentferner, Textilgrundreiniger
- verlängert die Werterhaltung
- sehr angenehmer frischer Duft
- frei von Bleichmitteln und optischen Aufhellern

GEBÄUDEREINIGUNG

SPRÜH-EXTRAKTIONSREINIGER – TEPPICHSHAMPOO
SPRAY EXTRACTION CLEANER – CARPET SHAMPOO

Areas of application/instructions: Low-foam spray extraction cleaner – carpet shampoo for highly effective
and simultaneously gentle cleaning of textile surfaces,
coverings and carpeting. It prevents fast resoiling with
its special combination of raw materials. It can be used
universally as spray extraction cleaner, for removing
spots and dissolving dirt from all dye and water-resistant
carpetings, textile coverings and upholsteries. With very
pleasant fresh scent.
Properties:
- highly concentrated spray extraction cleaner
- prevents fast resoiling
- can be used universally for removing spots and
as carpet shampoo or basic textile cleaner
- extends value maintenance
- very pleasant fresh scent
- free of bleaching agents and optical brighteners

Artikel-Nr./
product no.

Gebindegrößen/
content

Verpackung

Packaging

Anzahl/Palette
number/pallet

2555-000-990

10 l Kanister/canister

---

---

60 Kanister/canisters

Pur

EDDI-EX
SÄURE- UND LAUGENFREIER SPEZIALREINIGER
ACID- AND LYE-FREE SPECIAL CLEANSER

Anwendungsgebiete/Hinweise: Säure- und laugenfreier
Spezialreiniger zur mühelosen Entfernung von Klebstoffund Etikettenresten, Kugelschreiber- und wasserfesten
Filzstiftresten, Stempelfarbe usw., sowie Graffiti auf allen
wasser- und lösemittelbeständigen und glatten Oberflächen.
Eigenschaften:
- mühelose Entfernung von Filzstift, Stempelfarbe usw.
- konzentrierte Lösung
- pH-neutral (materialschonend)
- reinigt schnell und rückstandslos
- äußerst sparsam

pH-Wert: 6

Areas of application/instructions: Acid- and lye-free
special cleanser for effortlessly removing glue and label
residues as well as pen- and water-resistant residues of
felt tip markers and graffiti on all surfaces that are resistant to water and solvents.
Properties:
- effortless removal of felt tip markers, etc.
- concentrated solution
- pH-neutral (gentle to materials)
- cleans fast and without residues
- extremely economical

Artikel-Nr./
product no.

Gebindegrößen/
content

Verpackung

Packaging

Anzahl/Palette
number/pallet

2533-212-351
2533-060-200

1000 ml Flasche/bottle
10 l Kanister/canister

12 Fl./Ktn.
---

12 bottles/carton
---

50 Kartons/cartons
60 Kanister/canisters
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GE BÄ UD ER E INIG U NG
BU I LD I NG C L E A N I N G
„DIE SPEZIALISTEN“
„THE SPECIALISTS“
50 ml/10l		

pur

GERUCHSKILLER
ODOUR KILLER
GEBÄUDEREINIGUNG

HOCHKONZENTRIERTER GERUCHSKILLER
HIGHLY CONCENTRATED ODOUR KILLER

pH-Wert: 7,5

Anwendungsgebiete/Hinweise: Biozidfreier, hochkonzentrierter Geruchskiller, beseitigt unangenehme und
lästige Gerüche schnell und zuverlässig. Geeignet für
Großküchen, Gastronomie, Sport und Pflegeheime, Sanitäranlagen, für Gullys und Abflüsse, usw. Ideal zur Beseitigung von unangenehmen Gerüchen in Toilettenanlagen,
Mülltonnen, Abflüssen, Abfallcontainern usw. Zugabe in
geringer Menge in das Wisch- und Reinigungswasser
oder durch direktes Versprühen.

Areas of application/instructions: Highly concentrated,
free of biocide odour killer, eliminates unpleasant and
annoying smells fast and reliably. Just right for canteen
kitchens and the catering trade, sports and nursing homes, for sanitary systems, gullies and drains, etc. Ideal
for eliminating unpleasant odours in toilet systems, garbage dumpsters, drains and waste containers, etc. Add
a little bit to wiping and cleaning agents or just spray
directly.

Eigenschaften:
- hochkonzentriert
- beugt erneuter Geruchsbildung vor
- langanhaltende Wirkung
- angenehmer, frischer Duft
- Produkt kann auch mit Wasser verdünnt werden
- breites Wirkungsspektrum
- biologisch abbaubar
- biozidfrei

Properties:
- highly concentrated
- prevents renewed odour formation
- long-lasting deodorising effect
- pleasant, fresh scent
- product can also be diluted with water
- wide range of effects
- biodegradable
- free of biocide

Artikel-Nr./
product no.

Gebindegrößen/
content

Verpackung

Packaging

Anzahl/Palette
number/pallet

2329-212-320
2329-060-200

1000 ml Flasche/bottle
10 l Kanister/canister

12 Fl./Ktn.
---

12 bottles/carton
---

50 Kartons/cartons
60 Kanister/canisters

SPEZIALITÄTEN | SPECIALITIES
> SPEZIALITÄTEN
wir haben noch vieles mehr an „Spezialitäten“
wie z. B.:
> Orangenölreiniger
> Holzreiniger
> Steinreiniger
> Tensidfreie Reiniger
> Schmutzbrecher
> Teerentferner
> u. v. m.

> SPECIALITIES
we have many more „specialities“
such as:
> Orange oil cleaner
> Wood cleaner
> Stone cleaner
> Tenside-free cleaner
> Dirt-buster
> Tar remover
> and much more

in unserem Programm und entwickeln auch gerne für Sie
speziell nach Ihren Ansprüchen ein Reinigungsmittel. Fragen Sie einfach bei uns an unter:

in our range of products . We would be glad to develop a
cleaning agent for you according to your specific needs. Just
ask us at:

> info@azett.de
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GEBÄ UD E RE INIG U NG
BUI LD I NG C L E A N I N G
NEUTRALSEIFE UND SCHMIERSEIFE
NEUTRAL SOAP AND SOFT SOAP

EDELWEISS UNIVERSALSEIFE
EDELWEISS UNIVERSAL SOAP

1 EL / 10 l

Anwendungsgebiete/Hinweise: Neutrale und universelle Fein-, Spül- und Waschpaste. „Ihr Mädchen für alles“
ersetzt viele umweltbelastende, teils schädliche Produkte. Entlastet die Umwelt von Phosphaten, Silikaten, Carbonaten, Sulfaten, Enzymen, und vielem mehr. Edelweiss
Universalseife ist seit vielen Jahren ein bewährtes und
beliebtes Reinigungsmittel speziell im Haushalt und der
Landwirtschaft. Besonders schonend für die Umwelt,
materialschonend und hautvertäglich.

pH-Wert: 7,5

Eigenschaften:
- universell einsetzbar
- seit Jahren ein beliebtes und bewährtes
Spitzenprodukt aus unserem Hause
- auch als Autoshampoo verwendbar
- angenehme Parfümierung
- biologisch leicht abbaubar
- äußerst sparsam im Verbrauch
(1 Esslöffel genügt für 10 l Wasser)
- Fleckentferner, Hemdkragenreiniger
- mit frischem Zitronenduft

GEBÄUDEREINIGUNG

NEUTRALE UND UNIVERSELLE FEIN-, SPÜL- UND WASCHPASTE
NEUTRAL AND UNIVERSAL FINE, RINSING AND CLEANSING PASTE

Areas of application/instructions: Neutral and universal
fine, rinsing and cleansing paste. Your all-purpose cleanser replaces a wide variety of environmentally polluting
products (some of which are damaging). It relieves the
environment of phosphates, silicates, carbonates, sulphates, enzymes and many more. Edelweiss universal
soap has been a popular cleaning agent that has proven
its worth for many years especially in the household and
agriculture. It is especially ecofriendly, gentle to materials and kind to the skin.
Properties:
- can be used universally
- this is a popular top product from our company that
has proven its worth for years
- can also be used as a car shampoo
- pleasant fragrance
- readily biodegradable
- extremely economical in consumption
(1 teaspoon is enough for 10 l of water)
- spot-remover, shirt collar cleaner
- fresh citric scent

Artikel-Nr./
product no.

Gebindegrößen/
content

Verpackung

Packaging

Anzahl/Palette
number/pallet

2800-034-110
2800-031-010
2800-014-010

1 kg Eimer/bucket
5 kg Eimer/bucket
10 kg Eimer/bucket

16 Eimer/Ktn.
-----

16 buckets/carton
-----

30 Kartons/cartons
90 Eimer/buckets
33 Eimer/buckets

GOLDSCHMIERSEIFE
GOLDEN STONE SOAP PASTE

1 EL / 10 l

HOCHWERTIGE BODENPFLEGE
HIGH-QUALITY FLOOR CARE

pH-Wert: 14

Anwendungsgebiete/Hinweise: Azett Goldschmierseife
ist seit Jahrzehnten ein bewährtes Produkt zur Bodenpflege. Azett Goldschmierseife wird noch traditionell in
unserem Werk in Ungerhausen nach altbewährtem Rezept hergestellt – gekocht. Ideal für die Pflege von Holzböden, Treppen, Natur- und Kunststeinböden, Gummi,
Stein und Fliesen.

Areas of application/instructions: Azett Goldschmierseife is a floor care product that has proven its worth for
decades. Azett Goldschmierseife is still produced traditionally in our factory in Ungerhausen, Germany with our
time-honoured recipe – it’s cooked. Ideal for caring for
wood floors and stairs as well as natural and artificial
stone floors including rubber, stone and tiles.

Eigenschaften:
- hochwertige Qualität
- hinterlässt einen matten und schmutzabweisenden
Schutzfilm
- längere Werterhaltung bei gepflegten Holzböden
- rein pflanzliche Seife
- besonders umweltverträglich
- voll biologisch abbaubar
- äußerst sparsam im Verbrauch
(1 Esslöffel genügt für 10 l Wasser)
- sanfte Pflege für Holz und Stein

Properties:
- high-quality
- it leaves a dull dirt-repellent protective film
- the maintenance of wood floors extend their
value maintenance
- pure vegetable soap
- especially environmentally compatible
- completely biodegradable
- extremely economical in consumption
(1 teaspoon is enough for 10 l of water)
- gentle care for wood and stone

Artikel-Nr./
product no.

Gebindegrößen/
content

Verpackung

Packaging

Anzahl/Palette
number/pallet

5002-430-010

10 kg Eimer/bucket

---

---

33 Eimer/buckets
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SANITÄRREINIGER

„UNSER WELLNESS- UND SANITÄRBEREICH IST
DAS AUSHÄNGESCHILD AN SAUBERKEIT UND
HYGIENE IN UNSEREM HOTEL –
DESHALB VERWENDEN WIR NUR PRODUKTE
AUS DEM HAUSE AZETT!“

S A N I TÄ R BER EIC H
S A N I TA RY AR E A
SANITÄRREINIGER
SANITARY DETERGENTS

MIT
NEUEM
DUFT

SANI-PLUS

1 l / 10 l

20 - 50 ml/10 l

2 l / 10 l

50 - 200 ml/10 l

HOCHWERTIGER SAURER SANITÄR- UND SCHWIMMBADREINIGER – KALKLÖSER
HIGH-QUALITY ACIDIC SANITARY DETERGENT AND SWIMMING POOL CLEANER –
DECALCIFICATOR

Anwendungsgebiete/Hinweise: Hochwertiger saurer
Sanitär- und Schwimmbadreiniger – Kalklöser. Reinigt hygienisch, mühelos, schnell und selbsttätig Kalk-,
Rost-, Schmutz und Seifenreste auf Fliesen, Kacheln,
Glas, Wasch- und Duschbecken, WC – im gesamten
Nasszellenbereich. Spezielle Korrosionschutzinhibitoren
sorgen für eine materialschonende Reinigung.

Areas of application/instructions: High-quality acidic
sanitary detergent and swimming pool cleaner – decalcificator. It automatically cleans residues of limescale,
rust, dirt and soap on tiles, glass, toilets and washing and
shower basins fast, effortlessly and hygienically – in the
entire plumbing unit. Special corrosion protection inhibitors guarantee cleaning gentle to materials.

Eigenschaften:
- intensive und starke Reinigungskraft
- entfernt mühelos Kalk-, Schmutz und Seifenreste
- schafft materialschonende, hygienische Sauberkeit
- hautverträglich
- schützt vor Korrosion
- salzsäurefrei
- Hochkonzentrat (äußerst sparsam im Verbrauch)
- mit frischem Duft

Properties:
- intensive and powerful cleaning strength
- effortlessly removes residues of limescale, dirt
and soap
- creates hygienic cleanliness that is gentle to
materials
- skin compatible
- protects from corrosion
- free of hydrochloric acid
- highly concentrated (extremely economical in
consumption)
- fresh scent

pH-Wert: 1

Für Allergiker auch
parfüm- und farbfrei
erhältlich!
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Artikel-Nr./
product no.

Gebindegrößen/
content

Verpackung

Packaging

Anzahl/Palette
number/pallet

2301-212-310
2301-060-200

1000 ml Flasche/bottle
10 l Kanister/canister

12 Fl./Ktn.
---

12 bottles/carton
---

50 Kartons/cartons
60 Kanister/canisters

SAN I TÄRBE R E IC H
SA NI TAR Y AR E A
SANITÄRREINIGER
SANITARY DETERGENTS
1 l / 10 l

SANI-TOP

2 l / 10 l

50 - 200 ml/10 l

Anwendungsgebiete/Hinweise: Viskoser saurer Sanitär- und WC-Reiniger – Kalklöser. Reinigt hygienisch,
mühelos, schnell und selbsttätig Kalk-, Schmutz und
Seifenreste auf Fliesen, Kacheln, Glas, Wasch- und
Duschbecken, WC – im gesamten Nasszellenbereich.
Spezielle Korrosionschutzinhibitoren sorgen für eine
materialschonende Reinigung.

Areas of application/instructions: Viscose acidic sanitary and toilet cleaner – decalcificator. It automatically
cleans residues of limescale, dirt and soap on tiles, glass,
toilets and washing and shower basins fast, effortlessly
and hygienically – in the entire plumbing unit. Special
corrosion protection inhibitors guarantee cleaning gentle to materials.

Eigenschaften:
- intensive und starke Reinigungskraft
- die Viskosität verlängert die Einwirkzeit
- entfernt mühelos Kalk-, Rost-, Schmutz und
Seifenreste
- schafft materialschonende, hygienische Sauberkeit
- hautverträglich
- schützt vor Korrosion
- salzsäurefrei
- mit frischem langanhaltenden Duft
- ein idealer WC-Reiniger

Properties:
- intensive and powerful cleaning strength
- the viscosity extends its reaction time
- effortlessly removes residues of limescale, rust,
dirt and soap
- creates hygienic cleanliness that is gentle to
materials
- skin compatible
- protects from corrosion
- free of hydrochloric acid
- with fresh long-lasting scent
- ideal as toilet cleaner

Artikel-Nr./
product no.

Gebindegrößen/
content

Verpackung

Packaging

Anzahl/Palette
number/pallet

2300-212-310
2300-060-200

1000 ml Flasche/bottle
10 l Kanister/canister

12 Fl./Ktn.
---

12 bottles/carton
---

50 Kartons/cartons
60 Kanister/canisters

SANITÄRREINIGER

VISKOSER SAURER SANITÄR- UND WC-REINIGER – KALKLÖSER
VISCOSE ACIDIC SANITARY AND TOILET DETERGENT – DESCALER

pH-Wert: 1

20 - 50 ml/10 l

MIT
NEUEM
DUFT

Hygienisch

SCHNELL & MÜHELOS
GEGEN SCHMUTZ !

INTENSIV & STARK
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S AN I TÄRB E R E IC H
S ANI TAR Y A R E A
SANITÄRREINIGER
SANITARY DETERGENTS
50 - 150 ml / 10 l

BIO SANITÄRREINIGER
BIO SANITARY DETERGENT

SANITÄRREINIGER

UMWELTFREUNDLICHER REINIGER IM SANITÄRBEREICH
ENVIRONMENTALLY COMPATIBLE CLEANER FOR THE ENTIRE SANITARY AREA

Anwendungsgebiete/Hinweise: Umweltfreundlicher
Reiniger für den gesamten Sanitärbereich. Sorgt für
strahlende Sauberkeit und hinterlässt einen angenehmen Duft.
Eigenschaften:
- gute Reinigungskraft
- reinigt schonend, schnell und streifenfrei
- sparsam im Verbrauch
- mit frischem Zitrusduft

Areas of application/instructions: Environmentally compatible cleaner for the entire sanitary zone. It guarantees
radiant cleanliness and leaves a pleasant scent.
Properties:
- excellent cleaning power
- cleans gently – fast and without streaks
- economical in consumption
- fresh citric scent

Artikel-Nr./
product no.

Gebindegrößen/
content

Verpackung

Packaging

Anzahl/Palette
number/pallet

2303-060-200

10 l Kanister/canister

---

---

60 Kanister/canisters

pH-Wert: 1,5

Pur

SANI-PUR
GEBRAUCHSFERTIGER, SAURER SANITÄRUNTERHALTSREINIGER
READY-FOR-USE ACIDIC SANITARY UPKEEP CARE CLEANER

pH-Wert: 3,5
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Anwendungsgebiete/Hinweise: Gebrauchsfertiger, saurer Sanitärunterhaltsreiniger. Einfachste Anwendung
– Aufsprühen, kurz einwirken lassen, gründlich abwaschen – sauber!

Areas of application/instructions: Ready-for-use acidic
sanitary upkeep care cleaner. Very easy application –
spray on, let soak in briefly, rinse off thoroughly and it’s
clean!

Eigenschaften:
- einfachste Anwendung
- reinigt schnell, gründlich und streifenfrei
- frische Parfümierung
- schafft materialschonende, hygienische Sauberkeit
- schützt vor Korrosion

Properties:
- very easy application
- cleans fast, thoroughly and without streaks
- fresh fragrance
- creates hygienic cleanliness that is gentle to
materials
- protects from corrosion

Artikel-Nr./
product no.

Gebindegrößen/
content

Verpackung

Packaging

Anzahl/Palette
number/pallet

2335-080-400

500 ml Sprühflasche/trigger spray

15 Fl./Ktn.

15 bottles/carton

40 Kartons/cartons

SAN I TÄRBE R E IC H
SA NI TAR Y AR E A
SANITÄRREINIGER
SANITARY DETERGENTS
100 ml / 10 l

100 ml / 10 l

100 ml / 10 l

1 l / 10 l

2 l / 10 l

2 l / 10 l

KALK-EX PLUS

Anwendungsgebiete/Hinweise: Saurer Grundreiniger –
Kalklöser für Küche, Sanitär und Bad sowie für lebensmittelverarbeitende Betriebe. Reinigt und löst hartnäckige und verkrustete Kalkablagerungen, Wasserstein,
Rostablagerungen, Urinstein, Kesselstein auf säure- und
lösungsmittelbeständigen Materialien, Böden und Oberflächen. Schafft hygienische Sauberkeit.

Areas of application/instructions: Acidic basic cleaner
– decalcificator for kitchens, sanitarys and baths as well
as for food processing operations. It cleans and dissolves stubborn and encrusted limescale deposits, mineral
components, rust deposits, urine scale, and limescale
on acid- and solvent-resistant materials, floors and surfaces. It creates hygienic cleanliness.

Eigenschaften:
- saurer Intensivreiniger für Küche, Bad und Sanitär
- löst schnell und mühelos Kalk-, Fett-, Öl- und
Speiseverschmutzungen
- hochkonzentriert
- salzsäurefrei
- zur Entkalkung von Geräten (ausgenommen
Spülmaschinen) bestens geeignet
- nach HACCP für den Lebensmittelbereich geeignet
- parfümfrei

Properties:
- intensive acidic cleanser for kitchens, baths and
sanitarys
- dissolves limescale deposits along with grease, oil
and food soiling fast and effortlessly
- highly concentrated
- free of hydrochloric acid
- excellent for decalcification of appliances
(excluding dishwashers)
- suited for the food industry if properly used according
to HACCP standards
- free of perfumes

pH-Wert: 1
Artikel-Nr./
product no.

Gebindegrößen/
content

Verpackung

Packaging

Anzahl/Palette
number/pallet

2309-212-310
2309-060-200

1000 ml Flasche/bottle
10 l Kanister/canister

12 Fl./Ktn.
---

12 bottles/carton
---

50 Kartons/cartons
60 Kanister/canisters

SANITÄRREINIGER

SAURER SANITÄRGRUNDREINIGER – KALKLÖSER
ACIDIC BASIC SANITARY DETERGENT – DESCALER
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S AN I TÄRB E R E IC H
S ANI TAR Y A R E A
LUFTERFRISCHER
AIR FRESHENER
Pur

CITRUS AKTIV-FRESH

SANITÄRREINIGER

KONZENTRIERTER LUFTERFRISCHER
CONCENTRATED AIR FRESHENER

Anwendungsgebiete/Hinweise: Konzentrierter Luftverbesserer mit frischem, natürlichen Citrusduft. Universell
einsetzbar im Toiletten-, Bad-, Fitness-, Wellness- und
Sportbereich, in Hotels – überall, wo unangenehmer Duft
stört. Einfachste Handhabung und schnelle Wirkung.
Eigenschaften:
- sehr lange anhaltend
- einfachste Handhabung im Sprühverfahren
- mit einem hochwertigen, angenehmen Citrusparfüm
- hochkonzentriert
- schnelle Wirkung

pH-Wert: 8

Properties:
- very long-lasting
- very easy to handle by spraying
- with pleasant and high-quality citrus fragrance
- highly concentrated
- fast-acting

Artikel-Nr./
product no.

Gebindegrößen/
content

Verpackung

Packaging

Anzahl/Palette
number/pallet

2319-080-400
2319-065-310

500 ml Sprühflasche/trigger spray
1000 ml Flasche/bottle

15 Fl./Ktn.
14 Fl./Ktn.

15 bottles/carton
14 bottles/carton

50 Kartons/cartons
50 Kartons/cartons

Frischer Duft
KEINE CHANCE FÜR

UNANGENEHMEN GERUCH!
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Areas of application/instructions:Concentrated air freshener with a fresh natural citrus fragrance. It can be
used universally on toilets and baths, in sports center
and in the fitness area, wellness and athletic zones in the
hotel – wherever there are annoying unpleasant scents.
Very easy to handle and fast-acting.

AKTIV FRESH!

SAN I TÄRBE R E IC H
SA NI TAR Y AR E A
ZUSATZPRODUKTE
ADDITIONAL PRODUCTS

BECKENSTEINE
TOILET BLOCKS

NEUES
PRODUKT

Pur

pH-Wert: 8

Anwendungsgebiete/Hinweise: Verbreiten einen lang
anhaltenden Frischeduft im gesamten Toilettenbereich.
Verhindern Kalkablagerungen und Urinsteinbildung.

Areas of application/instructions: They radiate the longlasting scent of freshness in the entire toilet area. They
prevent limescale deposits and urine scale formation.

Eigenschaften:
- sehr lange anhaltend
- einfachste Handhabung
- intensiv und angenehm parfümiert
- schnelle Wirkung
- frei von Paradichlorbenzol

Properties:
- very long-lasting
- very easy to handle
- intensive and pleasantly perfumed
- fast-acting
- free of paradichlorbenzol

Artikel-Nr./
product no.

Gebindegrößen/
content

Verpackung

Packaging

Anzahl/Palette
number/pallet

6044

7 kg Eimer/bucket

---

---

50 Eimer/buckets

ABFLUSSFREI ROHRPUTZER
DRAIN-FREE PIPE CLEANER

NEUES
PRODUKT

SANITÄRREINIGER

FRISCHEDUFT IM TOILETTENBEREICH
FRESH FRAGRANCE IN THE ENTIRE RESTROOM AREA

100 - 200 ml

BESEITIGT VERSTOPFUNGEN UND UNANGENEHME GERÜCHE
EFFORTLESSLY ELIMINATES BLOCKAGES AND UNPLEASANT SMELLS

pH-Wert: 14

Anwendungsgebiete/Hinweise: Rohrputzer beseitigt
mühelos Verstopfungen und unangenehme Gerüche in
Abflüssen, Rohren, Siphons in Waschbecken, Badewannen, und Duschen.

Areas of application/instructions: Pipe cleaner effortlessly eliminates blockages and unpleasant smells in
drains, pipes and siphons in wash basins, bathtubs and
showers.

Eigenschaften:
- hochaktiver, selbsttätiger Rohrreiniger
- unterwandert den Schmutz/die Verunreinigung
- leicht viskos
- intensive Reinigung
- verhindert Verstopfungen bei regelmäßiger
Anwendung

Properties:
- highly active automatic pipe cleaner
- undermines the dirt the impurity
- slightly viscose
- intensive cleaning
- prevents blockages with regular use
- caustic based

Artikel-Nr./
product no.

Gebindegrößen/
content

Verpackung

Packaging

Anzahl/Palette
number/pallet

2317-212-310

1000 ml Flasche/bottle

12 Fl./Ktn.

12 bottles/carton

50 Kartons/cartons
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TEXTILREINIGUNG

„100%IGE SAUBERKEIT, FRISCHER
DUFT UND UNGLAUBLICH WEICH –
FÜR UNSERE KUNDEN WOLLEN
WIR NUR DAS BESTE!“

T E XT I LR EIN IG U N G
T EX T I L E CLE AN IN G
VOLLWASCHMITTEL
DETERGENT

Siehe Etikett

AZIL
MATERIALSCHONENDES WASCHEN VON TEXTILIEN BIS 90 GRAD
WASHING TEXTILES UP TO 90 DEGREES WHILE BEING GENTLE TO MATERIALS
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Anwendungsgebiete/Hinweise: Zum materialschonenden Waschen von Textilien bis 90 Grad. Für sämtliche
Waschmaschinentypen bzw. zur Handwäsche geeignet.

Areas of application/instructions: For washing textiles
up to 90 degrees while being gentle to materials. Suited
for all washing machine models or hand-washing.

Eigenschaften:
- konzentriertes Vollwaschpulver
- entfernt auch hartnäckige Verschmutzungen
- mit frischem, angenehmen Duft
- pflegt die Wäsche mit speziellem Faserschutz
- hochkonzentriert
- sorgt für längeren Werterhalt
- auch für Kurzwäsche bestens geeignet

Properties:
- concentrated washing powder
- removes even stubborn soiling
- with a fresh pleasant scent
- maintains the wash with a special fibre protection
- highly concentrated
- guarantees longer value preservation
- also excellently suited for short washes

Artikel-Nr./
product no.

Gebindegrößen/
content

Verpackung

Packaging

Anzahl/Palette
number/pallet

3054-000-990
3054-000-994

10 kg Karton/carton
20 kg Sack/bag

-----

-----

72 Kartons/cartons
40 Säcke/bags

TEX T I L RE I NIG U NG
T EX T I LE C LE A N I N G
VOLLWASCHMITTEL
DETERGENTS
Siehe Etikett

EDELWEISS VOLLWASCHMITTEL KONZENTRAT FLÜSSIG
EDELWEISS LIQUID HEAVY-DUTY DETERGENT

Anwendungsgebiete/Hinweise: Hochkonzentriertes
Voll- und Buntwaschmittel für die schonende Wäsche.

Areas of application/instructions: Highly concentrated
heavy-duty and colour detergent for gentle washing.

Eigenschaften:
- universell für Weiß- und Buntwäsche geeignet
- entfernt hartnäckige Verschmutzungen
- mit frischem, angenehmen Duft
- mit speziellem Faserschutz
- hochkonzentriert
- entfernt Flecken und starke Verschmutzungen
- auch für Kurzwäsche bestens geeignet

Properties:
- universally suited for white and coloured wash
- removes stubborn soiling
- with a fresh pleasant scent
- with special fibre protection
- highly concentrated
- removes spots and strong soiling
- also excellently suited for short programmes

Artikel-Nr./
product no.

Gebindegrößen/
content

Verpackung

Packaging

Anzahl/Palette
number/pallet

2701-035-200
2701-060-200

5 l Kanister/canister
10 l Kanister/canister

-----

-----

96 Kanister/canisters
60 Kanister/canisters

TEXTILREINIGUNG

HOCHKONZENTRIERTES VOLL- UND BUNTWASCHMITTEL
HIGHLY CONCENTRATED HEAVY-DUTY AND COLOUR DETERGENT

pH-Wert: ca. 10

AZOL FEINWASCHPULVER
AZOL FINE WASHING POWDER

Siehe Etikett

KONZENTRIERTES BUNT- UND FEINWASCHPULVER
CONCENTRATED COLOUR AND MILD POWDERED DETERGENT

Anwendungsgebiete/Hinweise: Konzentriertes Buntund Feinwaschpulver für die schonende Wäsche von
30 – 60 Grad.

Areas of application/instructions: Concentrated colour
and mild powdered detergent for gentle washing from
30–60 degrees.

Eigenschaften:
- spezielle Formulierung für die feine Wäsche,
Wolle und Seide
- kräftige Farben bleiben lang erhalten
- entfernt auch hartnäckige Verschmutzungen
- mit frischem, angenehmen Duft
- pflegt die Wolle mit speziellem Faserschutz
- hochkonzentriert
- sorgt für längeren Werterhalt
- auch für Kurzwäsche bestens geeignet

Properties:
- special formulation for fine wash, wools and silks
- powerful colours are long-lasting
- removes even stubborn soiling
- with a fresh pleasant scent
- maintains wool with its special fibre protection
- highly concentrated
- guarantees longer value preservation
- also excellently suited for short programmes

Artikel-Nr./
product no.

Gebindegrößen/
content

Verpackung

Packaging

Anzahl/Palette
number/pallet

3020-127-990
3020-137-990

3 kg Beutel/bag
10 kg Sack/bag

-----

-----

100 Beutel/bags
50 Säcke/bags
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T E X T I L RE INIG U NG
T EX T I LE C L E A N I N G
FEINWASCHMITTEL | WEICHSPÜLER
MILD DETERGENT | FABRIC CONDITIONER

KOSAN WEICHSPÜLER KONZENTRAT
KOSAN FABRIC CONDITIONER CONCENTRATED

Siehe Etikett

TEXTILREINIGUNG

KONZENTRIERTER WEICHSPÜLER
CONCENTRATED FABRIC CONDITIONER

Anwendungsgebiete/Hinweise: Konzentrierter Weichspüler für die sanfte und kuschelige Wäsche. Kommt
beim letzten Spülgang zum Einsatz.

Areas of application/instructions: Concentrated fabric
conditioner for soft and cosy wash. It is used in the last
rinsing cycle.

Eigenschaften:
- macht die Wäsche kuschelig weich
- mit frühlingsfrischem Duft
- vermindert die statische Aufladung der Wäsche
- erleichtert das Bügeln
- sparsam im Verbrauch

Properties:
- makes your wash cosy
- with spring fresh scent
- reduces the static charge of the wash
- makes ironing easier
- economical in consumption

Artikel-Nr./
product no.

Gebindegrößen/
content

Verpackung

Packaging

Anzahl/Palette
number/pallet

2704-060-200

10 l Kanister/canister

---

---

60 Kanister/canisters

pH-Wert: ca. 5

MACHT DIE WÄSCHE KUSCHELIG WEICH!
MAKES YOUR WASH COSY!
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TEX T I L RE I NIG U NG
T EX T I LE C LE A N I N G
WASSERENTHÄRTER
WATER SOFTENER

WASSERENTHÄRTER
WATER SOFTENER

1 Tl / Wäsche

Anwendungsgebiete/Hinweise: Hochkonzentrierter
Wasserenthärter verhindert Kalkablagerungen und löst
Kalkverkrustungen. Die Waschkraft des Waschmittels
wird erheblich gesteigert. Harte und vergraute Wäsche
wird wieder weiß, weich und saugfähig. AZETT Wasserenthärter ist wirtschaftlich, denn er verlängert die Lebenszeit Ihrer Wäsche und der Waschmaschine.

Areas of application/instructions: Highly concentrated
water softener prevents limescale deposits and dissolves lime scale incrustations. This substantially boosts
the washing power of these detergents. Hard and greyed
out wash is white, soft and absorptive again. AZETT water softener is economical because your wash and washing machine have an extended life.

Eigenschaften:
- äußerst sparsam im Verbrauch
- verhindert Kalkaberlagerungen
- die Waschkraft wird deutlich gesteigert
- vergraute Wäsche wird wieder weiß und weich
- verlängert die Lebensdauer der Waschmaschine
deutlich

Properties:
- extremely economical in consumption
- prevents limescale deposits
- this substantially boosts its washing power
- greyed out wash is white and soft again
- substantially extends the washing machine’s life.

Artikel-Nr./
product no.

Gebindegrößen/
content

Verpackung

Packaging

Anzahl/Palette
number/pallet

3070-007-010

4 kg Eimer/bucket

---

---

100 Eimer/buckets

TEXTILREINIGUNG

HOCHKONZENTRIERTER WASSERENTHÄRTER
HIGHLY CONCENTRATED WATER SOFTENER

> SPEZIALWASCHMITTEL
wie z.B. Desinfektionswaschmittel bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.
We would be glad to offer you special cleaners such as disinfectant cleaners
at your request.

Sauberkeit
FR I S C H ER D UF T &

UN G LA UB LIC H W EIC H
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