
Mikrofasertuch 

Microtex-SHINE 
2-Seiten Allrounder - „Randlos“ 

 2-Seiten Allrounder  für glänzende Flächen in Küche u. Automobile 
 Eine Seite Frottee, eine Seite Hochflor 
 hoher Flor für maximales Schmutztragevermögen 
 Watercut ohne Kruste, daher völlig kratzfrei 
 Größe/Gewicht:  40 x 40 cm—50g/Tuch 
 Waschbar bis 90 ° 

Wichtig zu wissen ist, dass bereits 
kleinste Mengen Silikon ausreichen, die 
Benetzung des Lackes zu stören. Dieser 
Effekt wird u.a. durch Schatten auf dem 
Lack sichtbar.  
Darum ist das Mikrotex-SHINE  
garantiert:  - SILIKONFREI - 

Was macht den Unterschied? 
Die Ultra-Microfaser ist der feinste Faden weltweit. Homogene Polymere 
heißt der Zauberstoff, aus dem die Microfaser synthetisch hergestellt wird. 
Besser bekannt unter Polyester und Polyamid. Feiner und leichter als natürli-
che Seide – als Vergleichsbasis mit 1,0 dtex und 1 Gramm Gewicht pro 10 km 
Fadenlänge. Nur Fasern mit maximal 1,0 dtex dürfen sich Microfaser nennen. 
Normale Microfasern sind 3-mal feiner als Baumwolle und 60-mal feiner als 
ein menschliches Haar. Die Mikrotex Ultra-Microfasern wiegen nur noch 0,1- 
0,2 Gramm pro 10 km Faserlänge und sind 200-mal feiner als ein menschli-
ches Haar!  Sie zeichnen sich durch einzigartige Eigenschaften aus, die Sie 
sehen und spüren.  
Übrigens: Mit nur 2 Kilogramm unserer Ultra-Microfaser können Sie die Er-
de am Äquator umwickeln. 

Für optimale Ergebnisse und eine maximale Lebensdauer 
beachten Sie bitte folgende Verwendungshinweise 
 
 Das Microtex-SHINE Mikrofasertuch ist zum Reinigen, 

sowie Staubwischen trocken und feucht einsetzbar. 
Um die Oberflächen möglichst schonend zu behan-
deln, bitte nur mit wenig Druck und in geraden Bah-
nen (nicht kreisend) arbeiten. 

 Falls das Tuch bei der Anwendung versehentlich auf 
den Boden fällt, muss es vor der weiteren Benutzung 
gründlich, mit reichlich Wasser durchgespült werden, 
damit keine Schmutzpartikel auf den Lack gelangen 
können.  

 Wir empfehlen die Wäsche bei 60°C (ohne Weichspüler). 

Art.-Nr.: 821203  -RANDLOS 

Vor großflächiger Anwendung immer erst an einer unauffälligen Stelle eine Probereinigung durchführen. 

 

Keine kreisende Bewegungen (immer in geraden Bahnen wischen) 

Niemals punktbelasteten Druck ausüben. 

 


