TÜCHER & SCHWÄMME:

REINIGUNG
PFLEGE
UND

Mank. Immer eine saubere Lösung.

REINIGUNGSB e s s e r a l s Pa p i e r, g ü n s t i g e r a l s T e x t i l i e n .

TÜCHER

Die Firma Mank ist Spezialist für die Verarbeitung von
Vliesstoffen - dem idealen Material für Reinigungstücher.

z.B. Computer-Reinigungstücher

Es ist sehr saugfähig, zugleich reissfest und weich. Da es
zudem als Einweg-Material verwendet wird, ist es im
Reinigungsbereich ein unersetzliches Ausgangsmaterial.
Was immer Sie aus Vlies benötigen - wir machen (fast)
alles möglich. Modernste, leistungsfähige Maschinen lassen
keine Verarbeitungswünsche offen. Und das unabhängig
davon, ob Sie Rollenware, 50.000 Stück bedruckt und gefaltet

z.B. Fussboden-Wischtuch

oder nur 150 Muster benötigen.

z.B. Airlaidtücher, gefaltet

z.B. Mikrofasertücher, im Zuschnitt

z.B. Waschhandschuhe, genäht

Dieses Material ist, neben dem hohen
Saugvolumen und seiner großen
Elastizität, besonders weich. Es wird
bei der Reinigung kratzempfindlicher
Materialien eingesetzt.

Mikrofasertücher sind sehr gut zur
Reinigung geeignet und nehmen
Feuchtigkeit und Staub optimal
auf. Mikrofasern gibt es auch in
speziell fusselfreien Qualitäten

Wir können Waschhandschuhe in
jeder gewünschten Form, Farbe und
Material herstellen. Das abgebildete
Beispiel aus bedrucktem Airlaid hergestellt und abgenäht.

So ähnlich oder auch ganz anders könnten Lösungen für Ihre Anforderungen sein

Individuelle
Beratung, kundenorientierter Service, perfekte
z.B. Reinigungstücher, geprägt

z.B. Reinigungstücher, bedruckt

Verpackungslösungen sowie
schnelle und pünktliche Lieferung.

Computerreinigungstücher werden
bevorzugt aus Mikrofaser und Airlaid
sowie herkömmlichen Vlies hergestellt.

Brillenreinigungstücher werden
bevorzugt aus Mikrofaser und Airlaid
hergestellt. Sie säubern auch im
trockenen Zustand gut und sind
fusselfrei.

Überzeugen Sie sich persönlich
davon, wir freuen uns auf
Ihren Anruf:
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REINIGUNGSSeit Jahrzehnten bewährt

SCHWÄMME
Wie hätten Sie’s denn gern?

Wir bieten für alle Anforderungen
eine Lösung - und das in nahezu
jeder gewünschten Form. Auf
Wunsch auch fertig konfektioniert.

Wir machen was daraus! Vom einfachen Putzschwamm bis zum
Staubwischtuch aus Gewebe-Schaum-Laminat. Fordern Sie uns!

Als Materialien verarbeiten wir Polyester, Polyether, Polyethylen und
Verbundschaum.
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Zuschneiden

Falten

Bedrucken

Prägen

Stanzen

Laminieren

Nähen

Wir können sowohl

Individuelle Faltungen

Sowohl Rollen- als

Neben Standard- sind

Stanzen ermöglicht

Die Verbindung

Die Hochwertigkeit

Rollenware als auch

sind sowohl bei

auch Bogenware

auch individuelle

individuelle Formen,

verschiedener

mancher Materialien

Platten, Bögen oder

weichesten Vlies-

können in einer

Prägungen, z.B. als

ausgestanzte Löcher

Materialien verviel-

erlaubt textile

Materialblöcke hoch-

stoffen als auch bei

oder vielen Farben

Rapport eines

oder angestanzte Teile

facht die Einsatz-

Verarbeitungstechniken

präzise zuschneiden.

Großformaten bis

bedruckt werden.

Firmenlogos,

als Bogen- oder

möglichkeiten und

wie das Nähen.

möglich.

Rollenware.

Materialeigenschaften.

430 cm möglich.

creativhaus-mittelrhein.de

Von grob bis fein, von weiß bis bunt.
Ob aus einem Material oder laminiert.

