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Produkte für Automotive
und Lackierbetriebe
Products for automotive
and paint shops

Automotive & Lackierbetriebe Automotive & Paint Shops

· FSC®-zertifiziertes Produkt
aus verantwortungsvoller
Waldwirtschaft
FSC®-certified product from
responsible forest management
· schonende Reinigung aller Oberflächen
Gentle cleaning of all surfaces
· saugt das 6-Fache des Eigengewichtes
absorption rate 600 % of the own weight
· höchste Saugfähigkeit durch Wabenstruktur
highest absorption due to structure embossing
· hohe Oberflächenstruktur
high surface structure
· schweres Spunlace heavy spunlace
· besonders leistungsstark
particularly powerful
· reißfest und strapazierfähig
tear-resistant and durable

strong
Sehr voluminöse und saugstarke Wischtuchqualität
(Fasermischung Zellstoff/Polypropylen). Geprägte
Struktur, sehr weich, robust und abriebfest (auch in
nassem Zustand reißfest). Besonders umweltfreundlich,
da FSC®-zertifizierte Nonwoven-Qualität. Auswringbar
und mehrfach verwendbar. Zuverlässiges Multi-FunktionsWischtuch für schwere Reinigungsanforderungen.

Hauptanwendungsgebiete:
Das Allrounder-Tuch ist sehr gut geeignet für Wartungsarbeiten rund um das Auto, für die Automobilindustrie und
für den Einsatz mit Lacken und Farben.
Very voluminous and absorptive wipe quality (cellulose/
polypropylene fibre mix). Embossed structure, very soft,
robust and abrasion-proof (tear-resistant even in wet use).
Especially environmentally friendly, since this non-woven
is FSC®-certified. Squeezable and for multiple use. Reliable
multi-purpose- wipe for heavy cleaning requirements.

Main Fields of Application:
The allrounder wipe is suitable for maintenance jobs around
the car, for automotive and for use with lacquer and paint.

TEMCA GmbH

Automotive & Lackierbetriebe Automotive & Paint Shops

· hohe Saugfähigkeit
high absorption
· saugt das 9-Fache
des Eigengewichtes
absorption rate 900 %
of its own weight
· feine Lochstruktur
light apertured structure

· sehr hohe Reißfestigkeit
very high tear-resistance
· sehr hoher Weichegrad
very high degree of softness

venet light
Leichtes und besonders weiches, universell einsetzbares
Wisch- und Poliertuch aus Viskosefasern. Reißfest und
mehrfach verwendbar. Gut absorbierende, textilähnliche
Qualität mit typischer Lochstruktur. Lösungsmittelbeständig und silikonfrei. Ideal einsetzbar als Poliertuch
oder als Pflegetuch für empfindliche Oberflächen und
Werkstoffe.

Hauptanwendungsgebiete:
Lackierbetriebe, Automobilindustrie, Maschinenbau,
Spritzgusstechnik, Feinmechanik und Werkstätten.

TEMCA GmbH

Light-weight and extremely soft, multi-purpose wipe
made of viscose fibres for wiping and polishing.
Tear-resistant and for multiple use. Well absorptive, textile
character with typical net structure. Resistant to solvents, food safe and silicone-free. Ideal for polishing and
as wipe for sensitive surfaces and materials.

Main Fields of Application:
Paint shops, automotive,
engineering, injection
moulding, fine mechanic industry and
workshops.

handy & durex
2- oder 3-lagiges Recycling-Tissue, mehrfach gerändelt
oder zwischenblattverleimt, volumengeprägt, perforiert,
nassfest, teillösungsmittelbeständig und besonders fusselarm. Die Rändelung der 2-lagigen Qualitäten sichert eine
gute Lagenhaftung bei hoher Sauggeschwindigkeit. Aus der
Zwischenblattverleimung ergeben sich folgende Vorteile:
mehr Volumen, eine bessere Saugkraft und eine höhere
Festigkeit (insbesondere Reißfestigkeit).
Auch als Handtuchrolle erhältlich.

Hauptanwendungsgebiete:
Als Spezialtuch besonders geeignet im Lackierbereich
(Vor- und Nachbehandlung). Einsetzbar als Reinigungsoder Desinfektionstuch für glatte und sensible Oberfl ächen
in Lackierbetrieben, Automotive, Maschinenbau, Spritzgusstechnik, Glasindustrie, Werkstätten.

2- or 3-ply recycling tissue quality, multi-knurled or glued,
volume embossed, perforated, tear-resistan event in wet use,
up to a certain degree resistant to solvents and low linting.
The knurling of the 2-ply qualities ensure a good adhesion of
the layers. Due to the glued plies the rolls are mor voluminous and grant a higher absorption, robustness and tear
resistance.

Main Fields of Application:
Especially suitable in paint shops (wiping and polishing,
preparation and finishing). Useable as cleaning and disinfection wipe for smooth and sensitive surfaces in paint shops,
automotive and furniture industry, in engineering, in injection
moulding, glass industry and in workshops.

escon crêpé
Extrem reißfestes, abriebfestes und robustes Wischtuch
(Fasermischung Zellstoff/Polyester). Gekreppte Oberfläche.
Türkis. Sehr saugstark und strapazierfähig (hohe mechanische Beanspruchung). Lösungsmittelbeständig, auswringbar und mehrfach verwendbar. Beim profix® escon crêpé
werden alle positiven Eigenschaften des profix® escon print
beibehalten, zusätzlich wird durch das Kreppen die Oberfläche des Tuches erhöht, wodurch das Material weicher
wird und Aufnahmekapazität sowie -geschwindigkeit
noch verbessert werden.

Hauptanwendungsgebiete:
Vielseitig einsetzbares Wischtuch für höchste Ansprüche
an Fusselfreiheit und Reißfestigkeit. Als Entfettungstuch
in Automotive und im Lackierbereich, zur Reinigung von
Lackierpistolen und in Werkstätten.

Extremely tear-resistant, abrasion-proof and robust wipe
(cellulose-polyester-mix) with creped surface. Turquoise.
Very absorptive and hard-working (high mechanical stressing). Resistant to solvents, squeezable and for multiple
uses. profix® escon crêpé performs all positive features
of profix® escon print. In addition to this the creping increases the surface of the material which results in a softer
material and an improvement of absorption capacity and
absorption rate.

Main Fields of Application:
Multi-purpose-wipe for highest demands on low-linting
and tear-resistance. As degreasing wipe in automotive and
in paint shops, for cleaning of paint guns and in workshops.

· hohe Saugfähigkeit durch
gekreppte Struktur
high absorption due to creped structure

· extrem fusselarm
extremely low-linting
· hohe Oberflächenstruktur
high surface structure
· schweres Spunlace heavy spunlace
· sehr hohe Reißfestigkeit
very high tear-resistance
· sehr hoher Weichheitsgrad
very high degree of softness
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polywipe
Saugfähige, Nonwoven-Qualität aus 100 % Melt-Blown
Polypropylen. Robust, sehr nassfest und sehr fusselarm.
Auswringbar („Schwammtuch-Effekt“) und mehrfach verwendbar. Lösungsmittelbeständig und silikonfrei. Ideal als
Wischtuch zum Reinigen glatter Oberflächen in Verbindung mit Wasser und Lösungsmitteln, oder als Spezialtuch
zur Aufnahme von öligem oder fetthaltigem Schmutz.
Saugt Öl besser als Wasser.

Absorptive, non-woven
quality made of 100 %
Melt-Blown polypropylene.
Robust and tear-resistant in wet use, extremely low-linting.
Squeezable (“sponge-effect”) and for multiple use. Resistant
to solvents and silicone-free. Ideal as cleaning wipe for smooth surfaces with water and solvents or as special wipe for
absorption of oily and fatty dirt. Absorbs oil better than water!

Hauptanwendungsgebiete:
Ideales Wischtuch zur Nassreinigung von glatten
Ober flächen, etc. Zur Entfettung, Insektenentfernung
und Felgenreinigung.

Main Fields of Application:
Ideal wipe for wet cleaning of smooth surfaces, etc.
For degreasing, removal of insects and cleaning of
wheel rims.

· sehr hohe Saugfähigkeit
very high absorption
· Sternchenprägung
star pattern

· schwere Melt-Blown-Qualität
heavy Melt-Blown quality
· gute Nassfestigkeit
good tear-resistance in wet use

· sehr hohe Reißfestigkeit
very high tear-resistance

TEMCA GmbH
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rub
Ab sofort bieten wir Ihnen abrasive Reinigungstücher,
welche mit einer speziellen Seifenlösung getränkt
wurden. Sie ermöglichen effektives Reinigen von
stark verschmutzten Händen, Werkzeugen, Maschinen oder Arbeitsflächen. Dabei entfernen die Tücher
sicher und gründlich hartnäckige Verschmutzungen
und Fette. Die getränkten Tücher sind hautschonend
und rückfettend. Entfernt auch Bitumen.
We now offer abrasive cleaning wipes, which are
impregnated with a special soap solution. They provide effective cleaning of heavily soiled hands, tools,
machines or work surfaces. The wipes safely and
thoroughly remove stubborn dirt and grease. The impregnated wipes are skin friendly and moisturizing.
Removes also bitumen.

Handreinigung ohne Wasser
hand cleaning in one step
without water
entfernt starke Verschmutzungen
auch an Werkzeugen
removes heavy dirt also from tools
zur Oberflächenreinigung geeignet
also for surface cleaning
· rückfettend moisturizing
· zieht schnell ein quickly absorbed
· natürlicher pH-Wert natural pH
· angenehmer Duft pleasant odour

TEMCA GmbH

Wandhalter mit Abfallsackhalterung
Wall dispenser with rubbish bag fixture

Bodenständer mit Abfallsackhalterung
Floor stand with fixture for rubbish bag

Industrierollen-Spender, Rollenhalter mit Abrissschiene, aus
blau lackiertem Metall, zur Montage an der Wand, mit Befestigung für einen Abfallsack. Geeignet für Rollen mit einer maximalen Breite von 400 mm und einem Durchmesser von bis zu
400 mm mit ABS-Kunststoff-Konus für alle Hülsengrößen.

Industrierollen-Spender, Standgerät mit Abrissschiene, aus
blau lackiertem Metall, mit seitlicher Befestigung für einen
Abfallsack. Geeignet für Rollen mit max. 400 mm Breite und
einem Durchmesser von bis zu 500 mm, mit ABS-Kunststoff-Konus für alle Hülsengrößen. Der Spender ist durch die
angebrachten Rollen auch leicht zu bewegen (fahrbar).

Wall dispenser for wiping rolls, blue coated metal, with
tearing edge and fixture for rubbish bag. Suitable for rolls
up to a width and a diameter of maximum 400 mm with
adapter for all core sizes.

Floor stand for wiping rolls, blue coated metal, with tearing
edge and fixture for rubbish bag. Suitable for rolls up to a
width of maximum 400 mm and a diameter of maximum
500 mm with adapter for all core sizes.
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