
Vier Tücher, 
die Reinigen und Trocknen 
zum ultimativen Vergnügen machen.

Mit den innovativen Mikrofaser-Tüchern von «puridor» werden Reinigen und 
Trocknen zur puren Freude. Die modernen Hightech-Produkte tragen 
 höchsten Qualitätsmassstäben Rechnung und machen selbst anspruchs-
vollste Anwender rasch zu begeisterten Anhängern. 
Die «puridor»-Familie besteht aus den vier verschiedenen Ausführungen 
Waffle+, Terry+, Puritex+ und Ultra+. Die Tücher in trendigen Farben decken 
den gesamten Reinigungs- und Trocknungsbereich ab; veredelt mit indi-
viduellen Botschaf ten, Logos und Namen, werden sie zu wirkungsstarken 
Werbeträgern, die lange präsent bleiben und immer wieder für positive 

Erlebnisse sorgen. 



Waffle+

Küchen- und Geschirrtuch 

Der kleine Kraf tprot z ist universell  im ganzen Küchenbereich einset zbar :  
zum Abtrocknen von Geschirr,  Besteck , Glas und Töpfen ebenso wie für die 

Trockenreinigung des T isches oder des Keramikherdes. Als geradezu 
fantastisch er weist es sich zum Polieren von Kristall ,  Glas und Edelstahl . 

Waf f le+ trocknet schnell  und ist in der Lage, eine bis zu 10fache Was-
sermenge auf zunehmen.

Waschbar bis 60°C , Gewicht: 380 g/m2, Grösse: 40 x 90 cm 
Farben: weiss,  grau, orange, ozeanblau

Verpackungseinheit: 1 Stück 

Terry+ 
Reinigen ohne Chemie

Terr y+ von «puridor » garantiert brillante Sauberkeit auf sämtlichen 
Oberf lächen. Das handliche kleine Tuch reinigt makellos ohne 

Chemikalien.

Waschbar bis 60°C (ohne Weichspüler),  Gewicht: 310 g/m2 
Grösse: 30 x 30 cm 
Farben: rot ,  anthrazit ,  orange und ozeanblau 

Verpackungseinheit: 50 Stück (auch einzeln lieferbar) 

Puritex+

trocknen und polieren 
Das synthetische Leder eignet sich ausgezeichnet zum Trocknen 

von Fensterscheiben, Keramikkacheln, lackierten Autoteilen, 
Küchen, Schwimmbädern oder beschlagenen Innenscheiben 

von Autos.

Waschbar bis 95°C (ohne Weichspüler),  Gewicht: 180 g/m2 
Grösse: 35 x 4 0 cm, Farbe: natur beige 

Verpackungseinheit: 150 Stück (auch einzeln lieferbar)



Ultra+

Körper- und Fitnesstücher
«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, 
trocknet schnell  und bleibt lange frisch. Auch nach vielen Wasch vorgängen ist 
Ultra+ noch herrlich weich.

Ultra+ ist leicht ,  plat zsparend im Schrank , extrem saugstark und top ver-
arbeitet .  Kur z:  ein überragendes Qualitätsprodukt .  Nach dem ersten 
Gebrauch wird es Ihre herkömmlichen Frotteetücher 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  wieder trocken. Mit seiner 
Grösse von 30 x 30 cm ist es der 
ideale Begleiter beim Running, 
Inlineskating, Walking, Aerobic 
oder auch beim Wandern und 
Bergsteigen. 

Fitness- oder Handtuch:  
50 x 100 cm
Ob im Fitness-Studio oder beim Trekking – 
dieses Tuch wird unter wegs ebenso rasch un-
entbehrlich wie im Badezimmer. E s lässt sich leicht 
auswaschen und trocknet 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:
Waffle+, Terry+, Puritex+ und Ultra+ lassen sich mittels Laser-Gravur oder teilweise 
Stickerei veredeln und werden damit zum perfekten Werbegeschenk für Ihre Kun-
den! Veredeln, ver packen und Versandpackungen gehören ebenso zu unseren 
Ser vice - und Dienstleistungen wie die Koordination Ihres Kundenversandes. 
Ultra+ können ab 1000 Stück in einer speziellen Farbe, Sondergrösse oder Spezial-
anfertigung mit eigenem Label produziert werden. 
Die ganze «puridor»-Familie lässt sich untereinander kombinieren. Die entspre-
chende Geschenk verpackung f inden wir gerne für Sie.

Lassen Sie sich von Ihrem «puridor»-Berater über die verschiedenen Möglichkeiten 
informieren!

puridor ag ·  Gumprechtstrasse 2 ·  6376 Emmetten
Telefon 041 620 43 43 ·  Telefa x 041 620 90 62 ·  info@puridor.ch ·  w w w.puridor.ch
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