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«puridor » Ultra+ steht für farbige, trendige und kuschelweiche Bade-,  F itness- oder 
Running-Tücher aus feinsten Mikrofasern der neusten Generation. Mit seinen 
210 g/m2 und in den Schweizer Standardgrössen ist es universell  einset zbar,  trock-
net schnell  und bleibt lange frisch. Auch nach vielen Waschvorgängen ist Ultra+ 
noch herrlich weich.



Ultra+

Körper- und  
Fitnesstücher
Ultra+ ist leicht ,  plat zsparend im Schrank , extrem saugstark und top verarbeitet . 
Kur z:  ein überragendes Qualitätsprodukt .  Nach dem ersten Gebrauch wird es Ihre 
herkömmlichen Frottee tücher im Nu aus dem Badezimmer verdrängen.

Ultra+ von «puridor » gibt es in 3 verschiedenen Grössen. 

Waschbar bis 60°C (ohne Weichspüler) 
Gewicht: 210 g/m2 
Farben: 

grau, dunkelgrau, orange, ozeanblau 
Verpackungseinheit: 5 Stück (auch einzeln lieferbar)

Tuch / Waschlappen: 30 x 30 cm
Das kleine Running-Tuch ist saugstark und schnell  wie-
der trocken. Mit seiner Grösse von 30 x 30 cm ist es der 
ideale Begleiter beim Running, Inlineskating, Wal-
king, Aerobic oder auch beim Wandern und Berg-
steigen. 

Fitness- oder Handtuch: 50 x 100 cm
Ob im F itness-Studio oder beim Trekking –  
dieses Tuch wird unter wegs ebenso rasch 
unentbehrlich wie im Badezimmer. E s 
lässt sich leicht auswaschen und trock-
net sehr schnell  wieder.

Dusch- oder Saunatuch: 70 x 140 cm
Die richtige Grösse für zuhause, im Hallenbad oder 
auch beim Wellness- Vergnügen in der Sauna, damit man 
nach dem Duschen sofort wieder angenehm trocken ist .

Veredelung/Service:
Ultra+ lässt sich mittels Laser-Gravur veredeln und wird damit zum perfekten Wer-
begeschenk für Ihre Kunden! Grössen und Mengen sind kombinierbar.  Veredeln, 
ver packen und Versandpackungen gehören ebenso zu unseren Ser vice - und 
Dienstleistungen wie die Koordination Ihres Kundenversandes. Ultra+ können ab 
10 0 0 Stück in einer speziellen Farbe, Sondergrösse oder Spezialanfertigung mit 
eigenem Label produziert werden. Ihr «puridor»-Berater informiert Sie gerne über 
die verschiedenen Möglichkeiten! 

«puridor»-Tipp
Ultra+ eignet sich her vorragend zum streifenfreien Nachtrocknen von Badkacheln, 
Glas- oder Plastikduschwänden, Spiegeln oder Fenstern.
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