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 4 colour line
textilähnliches Wisch-und Poliertuch mit Lochstruktur aus  
85 % Viskose- und 15 % Polyethylen-Fasern · besonders 
weich · sehr reiß- und abriebfest · saugstark · auswringbar 
und mehrfach verwendbar · lösungsmittelbeständig ·  
silikonfrei · Farbcodierung zur Klassifizierung der Einsatz-
bereiche · ISEGA-Zertifikat beantragt

Hauptanwendungsgebiete
 · als farbcodiertes Reinigungs- und Wischtuch in Kranken-
häusern, Alten- & Pflegeheimen

 · als universelles Wischtuch für Großküchen und Kantinen

wipe with textile character for wiping and polishing ·  
net structure made of 85 % viscose and 15 % polyethylene- 
fibres ·  particularly soft · very tear and abrasion resistant · 
 absorptive · squeezable for multiple use · resistant to 
 solvents · silicone-free · colour coding for classifying of 
fields of application · ISEGA-certificate pending

Main Fields of Application:
 · as multi-purpose wipe with colour coding in the  
profes sional cleaning, hotels and nursing homes

 · as multi-purpose cleaning wipe in canteen,  
kitchens and cafeterias

Das 4-Farbsystem in der  Unterhaltsreinigung
The 4-colour system in the cleaning sector

  für allgemeine Oberflächen; 
z. B. Bett, Nachtschrank etc. 
for general surfaces;  
e. g. bed, bedside tables etc.

  für den Sanitärintensivbereich; 
z. B. Toilette, Urinal, Bidet, etc. 
for sanitation; e. g. toilet, urinal, etc.

  für den Sanitärbereich; 
z. B. Spiegel, Waschbecken, etc. 
for lavatories; e. g. mirror, sink, shelves

  für den Küchen- und  Kantinenbereich 
for kitchen and canteen areas
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 Liegenauflagen
Medical Sheets

saugfähig · aus Tissue Material · perforiert ·  
hohe Stabilität durch Zwischenblattverleimung und  
geprägte Oberflächenstruktur 

Hauptanwendungsgebiete:
 · als Patientenunterlage für Liegen in den Breiten  
39 – 50 – 55 – 59 cm erhältlich 

 · für den täglichen Einsatz im humanmedizinischen  
Bereich und der Veterinärmedizin

absorptive · made of tissue material · perforated ·  
high stability thanks to glue between the plies and  
embossed surface  

Main Fields of Application:
 · as patient underlayer for stretcher available  
in the widths of 39 – 50 – 55 – 59 cm

 · for daily use in human and veterinary medicine 
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 soft

besonders weiches Pflegetuch aus textilen Fasern (Viskose/
Polyester) · mit geschlossener Oberflächenstruktur · 
dermatologisch getestet · gute Saugfähigkeit · fusselarm 
und reißfest sowohl im trockenem als auch nassem Zustand

Hauptanwendungsgebiete:
 · für den täglichen Einsatz als schonendes Patientenwasch- 
und Pflegetuch in Krankenhäusern, Alten- & Pflegeheimen

particularly soft care wipe made of textile fibers (viscose/
polyerster) · with closed surface structure · dermatologically 
tested · good absorption · low-linting and tear-resistant 
both in the dry and wet state

Main Fields of Application:
 · for the daily use as gentle washing wipe for patients and 
care wipe in hospitals, nursing homes and care facilities

NEW!
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 aircare

sehr weiches und voluminöses Tuch aus robusten Airlaid 
Material (100 % Zellstoff) · sehr saugstark und abriebfest ·  
hohe Aufsauggeschwindigkeit · leicht geprägte Oberfläche · 
besonders hohe Nassfestigkeit · kompostierbar und auch 
lebensmittelrechtlich zugelassen 

Hauptanwendungsgebiete:
 · als Patiententuch für die tägliche Körperpflege 
 · als multifunktionales Allzwecktuch zur schnellen  
Aufnahme von Flüssigkeiten und Pflegeölen

 · als Reinigungs- und Wischtuch in sensiblen  
Bereichen wie Kantinen und Großküchen

especially soft and voluminous wipe made of a robust  
airlaid material (100 % cellulose) · very absorptive and  
tear resistant · high absorption speed · light embossed 
surface · especially high wet-strength · compostable  
and approved for contact with food

Main Fields of Application:
 · as wipe for the daily body care of patients 
 · as multifunctional all-rounder wipe for the quick  
absorption of liquids and care oils

 · as wipe for cleaning and polishing in sensitive  
areas like cafeterias and canteen kitchens
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besonders weich und voluminös · aus Airlaid Material 
( kompostierbar), Molton oder textilähnlichen Fasern · 
 hautfreundlich · sehr saugstark · nass- und reißfest ·  
minimiert die Wäschekosten · hygienisch effizient

Hauptanwendungsgebiete:
 · als Waschhandschuh für den täglichen Dusch-,    
Bade- und Waschvorgang in Krankenhäusern,  
Kliniken und Pflegeeinrichtungen

particularly soft and voluminous · made of airlaid material 
(compostable), molton or textile-like fibres · skin-friendly · 
very absorptive · strong in wet state and tear resistant · 
minimizes the washing costs · hygienically efficient

Main Fields of Application:
 · as washing glove for the daily shower, bathing  
and washing procedures in hospitals, clinics and  
care facilities 

 Waschhandschuhe
Washing gloves
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besonders weich · hautfreundlich · besondere Oberflächen-
struktur durch Spezialprägung · sehr hohe Lagenhaftung · 
Flüssigkeiten und Schmutzpartikel werden schnell und sicher 
aufgenommen

Hauptanwendungsgebiete:
 · als Pflegetuch zur Reinigung von Patienten 
 · als Reinigungstuch zur Beseitigung von Ultraschallgels  
am Körper und Geräten

 · als Universaltuch zur schnellen Beseitigung von 
Flüssigkeiten 

especially soft · skin-friendly · particular surface structure  
due to special embossing · very high ply adherence ·  
picks up liquids and dirt particles in a fast and safe way 

Main Fields of Application:
 · as care wipe for patient cleaning 
 · as cleaning wipe for the removal of ultrasound gel  
over body and devices

 · as universal wipe for the quick removal of liquids

 Tissue-Pflegetücher 
Tissue-health care wipes
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Die stabilen Rollenhalter eignen sich zur Befestigung von 
Liegenauflagen an der Patientenliege oder der Wand.  
Je nachdem wie das Arzt- oder Untersuchungszimmer einge-
richtet ist, kann der jeweilige Halter passgenau montiert 
werden. Sie eignen sich für unterschiedlich große Liegen-
auflagen und sind variabel verstellbar.

The stable sheet supports are conceived for fixing 
medical rolls on the bench or on the wall. The sup-
ports can be properly adjusted, depending on the 
arrangement of the examination room. They are suita-
ble for different roll sizes and are variably adjustable.

Halterung zur Wandbefestigung
Fitting for wall mounting

Halterung zur Liegenbefestigung
Fitting for bench mounting

 dorol Halterung für Liegenauflagen
dorol Medical Sheet Support
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