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plurasan
hautmilde handwaschlotion

plurasan ist eine Hand- und Körperwaschlotion so-
wohl für die beanspruchte als auch für die normale
Haut. plurasan wird in hygienischen und sensiblen
Arbeitsbereichen eingesetzt (Personalhygiene).

• frei von parfüm und Farbstoffen
• ph-hautneutral eingestellt
• besonders geeignet für die beanspruchte haut
• mild und hautpflegend

Alkoholisches, schnell wirkendes Händedesinfekti-
onsmittel. Aufgrund der parfüm- und farbstofffreien
Zusammensetzung ideal für die Personalhygiene in
lebensmittelverarbeitenden Betrieben.

• für eine sichere und schnelle händedesinfektion
• sehr gute hautverträglichkeit
• ohne Farb- und Duftstoffe

Gebindegrößen:
Flasche à 1 L (Vpe: 14 Fl.) | Kanister à 10 L

Gebindegrößen:
Flasche à 1 L (Vpe: 12 Fl.) | Kanister à 10 L

plurasept® hD
händedesinfektionsmittel
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VAH / DGHM
den neuen Richtlinien

zertifiziert nach

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



plurasept® DK ist eine pflegende Haut- und Hand-
waschlotion zur gleichzeitigen Reinigung und
Dekontamination in einem Waschgang.

• hautfreundlicher ph-Wert
• sehr hautverträglich
• rückfettende eigenschaften
• alkoholfreie Formulierung
• frei von Farb- und Duftstoffen

Vitalisierendes und hautmildes Pflegeduschbad für
die tägliche Reinigung von Haut und Haar.

• ph-hautneutral eingestellt
• für die beanspruchte haut
• mit pflegeextrakt

Gebindegrößen:
Flasche à 1 L (Vpe: 12 Fl.)

Gebindegrößen:
Flasche à 300 ml (Vpe: 15 Fl.) | Kanister à 10 L

plurasept® DK
antimikrobielle Waschlotion

Wadufresh
Wasch- und Duschgel
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Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



eWa maT plus
Spülmaschinenreiniger

eWa maT plus ist für die anspruchsvolle Reinigung
in Spül- und Bandspülmaschinen konzipiert. Die
phosphatfreie Formulierung reinigt besonders
zuverlässig und wirtschaftlich.

• erzeugt perfekte hygienische Spülergebnisse
• schont maschine und Spülgut
• reinigt porzellan · edelstahl · Kunststoff
• besonders geeignet für hohe Wasserhärten

Hochleistungsklarspüler für gewerbliche Spül- und
Bandspülmaschinen, Behälterwaschanlagen und
Sonderspülautomaten. eWa maT brillant erzielt
eine schnelle und optimale Benetzung. Der Wasser-
film läuft großflächig ab und erzeugt einen sicht-
baren Glanz.

• trocknet Gläser · Geschirr · besteck · Kunststoff ·
edelstahl

• für alle Wasserhärten geeignet
• verhindert Kalkbelag

Gebindegrößen:
Kanister à 12 kg | Kanister à 25 kg | Fass à 240 kg

Gebindegrößen:
Kanister à 10 kg | Kanister à 21 kg | Fass à 220 kg

eWa maT brillant
Klarspüler – universal
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Intensivreiniger für gewerbliche Spül- und Band-
spülmaschinen sowie Behälterwaschanlagen.
eWa maT eco ist geruchlos und verhindert den
Aufbau von Stärke- und Kalkbelägen.

• löst gründlich Fette, eiweiße, Stärke
• hauben- und bandspülmaschinen: porzellan ·

Geschirr · besteck
• Topfspülmaschinen: Töpfe · pfannen · Schneid-

bretter · edelstahlbehälter

Schonender Intensivreiniger für Gläserspülmaschi-
nen. Durch die chlorfreie Formulierung eignet sich
eWa maT vitro für die Reinigung von Trinkgläsern
aller Art. Empfindliche Dekore werden schonend
gereinigt und Glaskorrosion vermieden.

• Glasreiniger für streifenfreien Glanz
• Schützt das Glas und Glasdekore
• Sicherheit für eine stabile bierschaumkrone

Gebindegrößen:
Kanister à 13 kg | Kanister à 25 kg | Fass à 240 kg

Gebindegrößen:
Kanister à 12 kg

eWa maT eco
universalreiniger für Spülmaschinen

eWa maT vitro
Reiniger für Gläserspülmaschinen
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eWa FOam acid
Schaum- und Fliesenreiniger – sauer

eWa FOam acid ist ein leistungsstarkes, sauer
eingestelltes und stark schäumendes Reinigungs-
konzentrat. Löst Ablagerungen wie Kalk und Rost
tiefgreifend an.

Löst schnell und gründlich Rostflecken, Kalkab-
lagerungen, eiweißhaltige Verschmutzungen und
pigmentschmutz von:
• böden, Wänden und Decken
• maschinen, anlagen, Geräten
• arbeitsflächen und Schneidbrettern
• Fliesen und Glasscheiben

eWa FOam cleandes ist ein leistungsstarkes,
schäumendes Entfettungs- und Reinigungskonzen-
trat mit einer besonderen Desinfektionsformel.

Schmutzlöser mit Desinfektion:
• böden (epoxidharz/Fliesen) · Wände · Decken
• maschinen · anlagen · Geräte
• arbeitsflächen · Schneidbretter

Gebindegrößen:
Kanister à 11 kg | Kanister à 22 kg | Fass à 240 kg

Gebindegrößen:
Kanister à 10 kg | Kanister à 21 kg | Fass à 220 kg

eWa FOam cleandes
Desinfektionsreiniger
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Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Reinigungskonzentrat für die manuellen und
maschinellen Reinigungsverfahren. Löst Fett- und
Eiweißablagerungen und ist ideal für die Betriebs-
reinigung von Maschinen und Oberflächen.

Löst schnell und gründlich öl-, fett- und eiweiß-
haltige ablagerungen von:
• produktionsmaschinen
• Tischen · Schneidbrettern · Transportbändern
• bodenfliesen · Wänden · Decken

eWa maT grill ist ein kraftvoller Intensivreiniger
für die schnelle und gründliche Reinigung von star-
ken Verschmutzungen.

• entfernt mühelos Fett- und eiweißablagerungen
• zur Reinigung von Grills · herdplatten · Dunst-

abzugshauben · Stikken- und etagenöfen · Fett-
backgeräten · Konvektomaten

Gebindegrößen:
Kanister à 11 kg | Kanister à 22 kg | Fass à 240 kg

Gebindegrößen:
Kanister à 12 kg | Kanister à 23 kg | Fass à 240 kg

eWa FOam plus
Schaumreiniger – chlorhaltig

eWa maT grill
Grill-, Ofen- und Konvektomatenreiniger
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perlosan
Geschirrspülmittel

powerkonzentrat mit höchster Fettlöseformel
leicht schäumend · umweltgerecht
löst mühelos Fett · Stärke · eiweiß

perlosan wird zur manuellen Reinigung von Glä-
sern, Bestecken, Geschirren, Töpfen, Pfannen und
Bedarfsgegenständen eingesetzt. perlosan ist bes-
tens geeignet als Universalreiniger für wasserbe-
ständige Oberflächen wie Arbeitsflächen, Wände,
Fußböden, Türen und Maschinen in lebensmittel-
produzierenden und -verarbeiteten Bereichen.

Spülquick spült und reinigt fettlösend,
wirkt schnell, gründlich und schonend.

• hohe Fettlöslichkeit
• streifenfreier Glanz
• für den gesamten Küchenbereich
• leicht schäumend
• umweltfreundlich

Gebindegrößen:
Flasche à 1 L (Vpe: 12 Fl.) | Kanister à 10 L

Gebindegrößen:
Flasche à 1 L (Vpe: 12 Fl.) | Kanister à 10 L

Spülquick
Spülmittel – universalreiniger
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hohe Fettlöslichkeit



eWa DeS Lb wurde besonders für die spezifischen
Anforderungen in modernen lebensmittelverarbei-
tenden Betrieben ausgerichtet. eWa DeS Lb ist ein
leicht schäumendes Flüssigkonzentrat mit Tiefen-
wirkung für die Desinfektion in belasteten und
wenig belasteten Bereichen.

• sichere Oberflächendesinfektion
• breites Wirkungsspektrum gegen bakterien
• frei von aldehyden
• frei von Farb- und Duftstoffen
• hohe materialverträglichkeit

eWa DeS rapid ist ein gebrauchsfertiges Flächendes-
infektionsmittel zur schnellen und wirkungsvollen
Desinfektion in der Lebensmittelwirtschaft. eWa DeS
rapid entfaltet eine schnelle mikrobiozide Wirkung.
Weiterhin ist diese Formulierung parfüm-, farbstoff-
und rückstandsfrei.
Sichere Desinfektion von Oberflächen und Maschi-
nen im gesamten Produktionsbereich:
• maschinen · anlagen · Füller · Kutter · Wolf
• Schneid- und Verpackungsmaschinen
• arbeitstische · Schneidbretter
• Transportkisten und behälter
• Sahne- und milchautomaten

Gebindegrößen:
Kanister à 10 L

Gebindegrößen:
Flasche à 1 L (Vpe: 10 Fl.) | Kanister à 10 L

eWa DeS Lb
Desinfektionsmittel

eWa DeS rapid
Schnell- und Flächendesinfektionsmittel
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Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



eWa Klar
Glas- und Oberflächenreiniger

eWa Klar ist ein gebrauchsfertiges Sprühkonzentrat
mit Aktivalkohol für alle Glas- und Spiegelflächen,
Verkaufstheken, Kacheln, lackiertes Holz, Metall
und Kunststoff. Löst mühelos Fett und fettige Ver-
schmutzungen durch die kraftverstärkte Wirkungs-
formel. Trocknet schnell und streifenfrei ab.

• mit aktivalkohol
• Fettlöseformel
• streifenfreier Glanz

eWa pro ist ein alkalisch eingestellter, schaum-
armer und intensiver Grundreiniger für alkalibe-
ständige Belagsarten. Entfernt schnell und mühelos
öl- und fetthaltige Verschmutzungen sowie Seifen-
filme und Wachsschichten.

• intensiv · gründlich · schnell wirkend
• für wasser- und alkalifeste Oberflächen
• für boden-, Wand- und Feinsteinfliesen
• für edelstahl · Glas · Kunststoff

Gebindegrößen:
Flasche à 1 L (Vpe: 11 Fl., inkl. 3 profi-Sprühköpfe)
Kanister à 10 L

Gebindegrößen:
Flasche à 1 L (Vpe: 12 Fl.) | Kanister à 10 kg

eWa pro
Öl-, Fett- und Schmutzlöser
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Streifen- und rückstandsfreie
Oberflächenreinigung

eWa basic ist ein Reinigungskonzentrat für die täg-
liche Unterhaltsreinigung von wasserbeständigen
Oberflächen, Belagsarten und Gegenständen. Ideal
für die regelmäßige Unterhaltsreinigung auch stark
beanspruchter Flächen.

• für Fliesen - Kacheln - mosaik - edelstahl
• für epoxidharzbeschichtete böden
• für Kunststoffböden - Glasscheiben im Nassbereich

eWa perfect wirkt aktiv sowie selbsttätig und ist
für den Einsatz auf allen wasser- und säurebestän-
digen Untergründen geeignet. Auch hartnäckige
Verschmutzungen werden mühelos entfernt.

• löst gründlich Kalk, Rost, Seifenreste & urinstein
• für Fliesen · Kacheln · mosaik · edelstahl
• für epoxidharzbeschichtete böden
• für Kunststoffböden · Glasscheiben im Nass-

bereich

Gebindegrößen:
Flasche à 1 L (Vpe: 12 Fl.) | Kanister à 10 L

Gebindegrößen:
Flasche à 1 L (Vpe: 12 Fl.) | Kanister à 11 kg

eWa basic
Kraftvoller alkoholreiniger

eWa perfect
Fliesen- und Oberflächenreiniger – sauer
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eWa master
industriereiniger für Schrubb-Saug-maschinen

eWa master ist ein flüssiger, hochkonzentrierter
Industriereiniger. Durch das geringe Schaumverhal-
ten ist eWa master prädestiniert für die manuelle
und maschinelle Reinigung mit Scheuer-Saug-Ma-
schinen.

• Schmutzlöser · schaumreduziert
• für böden (epoxidharz/Fliesen) · Wände · Decken
• löst stärkste Fettverschmutzungen
• löst eiweißablagerungen und Verkrustungen

Hochwirksames, äußerst ergiebiges und alkalisch
eingestelltes Spezialkonzentrat mit Korrosions-
schutz. eWa Fix ist für die Grund- und Unterhalts-
reinigung aller wasser- und alkalibeständigen
Untergründe geeignet. Löst zuverlässig tierische
und pflanzliche Fette, Eiweiß, gealterte Wachs- und
Harzverkrustungen.

• prädestiniert für den einsatz in bereichen der
industrie · autowerkstätten · Speditionen

• zur entfernung hartnäckiger Verschmutzungen
• löst und entfernt mühelos Fett-, Öl- und Rußab-

lagerungen

Gebindegrößen:
Kanister à 10 kg | Kanister à 21 kg | Fass à 220 kg

Gebindegrößen:
Kanister à 11 kg | Kanister à 22 kg

eWa Fix
industriereiniger – universal

Systemprodukte für
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Seifen-Spender KST Seifen-Spender aLu

Spenderpumpe 51-er auslaufhahn 51-er

Druckzerstäuber 1250 ml Dosierpumpen Spülmittel



Schaumspritze blau
1,4 L mit Stahlrohr

Zur Reinigung von Sanitär / Schwimmbad und
kleineren Prozessbereichen. Mit der Schaumspritze
wird der Schaum ohne Aerosole bei normalem
Wasserdruck aufgebracht. Immer eine korrekte
Dosierung im Verhältnis 0,4 – 10 %. Identifikation
des Reinigungsmittels wird durch Farbkodierung
des Behälters sichergestellt. Anschluss mit ½"
Kupplungsgehäuse.

Systemprodukte für
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Wandhalterungssystem
450 mm, edelstahl

Wandhalterung für bis zu 6 Produkte. Aus Edelstahl
hergestellt und daher gut geeignet für lebensmittel-
verarbeitende Betriebe. Die Halterung ist einfach zu
reinigen und hygienisch im Gebrauch.
Gut geeignet für Reinigungsgeräte, welche die Wand
nicht berühren dürfen. Für offene Läden gestaltet.
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Kehrbesen, weich-hart

600 mm, blau

Universeller Besen, für fast alle Schmutzarten
geeignet. Vorne kratzt und hinten fegt er.
Borstenlänge: 58 mm

handbürste, medium

170 mm, blau

Gut geeignet in der Lebensmittelindustrie für die
Reinigung von z.B. Eimern, Kippbrätern, Kochtöpfen,
Tischen. Für Farbkodierung geeignet zur Vermeidung
von Kreuzkontamination.
Borstenlänge: 26 mm

ergonomischer aluminiumstiel

1500 mm, blau

Extrem robuster und ergo-
nomischer aluminiumstiel.
Gerundete Spitze, kann auf-
gehängt werden.
Sollte nicht zusammen mit
säure- oder chlorhaltigen
Mitteln verwendet werden.
Gut geeignet für Farbkodie-
rung.

boden- u. Wandschrubber, hart

275 mm, blau

Schrubber mit Wasserdurchlauf zur Reinigung von
Böden und Wänden in der Lebensmittelindustrie.
Für Farbkodierung geeignet zur Vermeidung von
Kreuzkontamination.
Borstenlänge: 24 mm

bodenschieber

500 mm, blau

Wasserschieber sind sehr solide und haben eine
lange Lebensdauer. Hervorragende allgemeine
Eignung für die Lebensmittelindustrie. Können auf
allen Bodenarten verwendet werden. Wenn der Gummi
verschlissen ist, einfach die Kassette austauschen.

edelstahl aufhängung

für Schaum-
spritze, 290 mm

Zum Aufhängen von
Schaumspritzen, damit
sie nicht in der Küche
herumliegen. Aufhän-
gung aus Edelstahl
in schönem Design für
Schaumspritzen und
20 m 1/2" Schlauch.
Inklusive Befestigungs-
material.
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