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 · extrem weiche Spunlace-Qualität 
extremely soft spunlace quality

 · glatte, geschlossene Struktur 
plain and closed structure

 · absorbiert Flüssigkeiten bis zum  
7-fachen des Eigengewichts 
absorbs liquids up to seven times the  
own weight

 · hohe Reißfestigkeit auch bei  
nasser Anwendung 
high tear-resistance also in wet use

 vispo 
extrem weiches Polier- und Wischtuch aus 100 % Viskose-
fasern · mit geschlossener Oberfläche, textilähnlicher 
Charakter · saugstark und nassfest · abriebfest

Hauptanwendungsgebiete:
 · ideal als Polier- und Pflegetuch, sehr gut geeignet für 
Fahrzeuginnenraumaufbereitung, Armaturenreinigung und 
andere anfallende Arbeiten im Bereich „Finishing“

extremely soft polishing wipe made of 100 % viscose  fibres · 
plain structure, textile properties · very absorbent,  robust 
also in wet use · abrasion-proof

Main Fields of Application:
 · highly suitable as polishing wipe and as “finishing”  
wipe (vehicle interior cleaning, cleaning of controls and 
instruments, dashboard cleaning etc.)
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 alpha & alpha blue
extrem reißfestes Wischtuch aus einer Zellstoff / Polypropylen 
Fasermischung · abriebfest und robust · nahezu fusselfrei ·  
sehr saugstark und äußerst strapazierfähig · lösungsmittelbe-
ständig · auswringbar und mehrfach wiederverwendbar

Hauptanwendungsgebiete:
 · besonders geeignet für robuste und grobe Reinigungsarbeiten 
(Motorraum-Reinigung, Felgenreinigung etc.)

extremely tear-resistant wipes, cellulose / polypropylene fibre 
mixture · abrasion-proof and robust · almost lint-free ·  
high absorption capacity, very sturdy · resistant to solvents · 
can be wrung out and used again several times 

Main Fields of Application:
 · particularly suitable for heavy-duty cleaning jobs (cleaning  
of engine compartment, rim cleaning etc.)

 · hohe Saugfähigkeit 
high absorption capacity

 · geprägte Struktur 
embossed structure

 · sehr robust und reißfest 
very strong and tear-resistant

 · lösungsmittelbeständig 
resistant to solvents
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 venet & venet blue
sehr weiches, textilartiges Poliertuch aus einer Viskose / Poly-
ester-Fasermischung · mit feiner Lochstruktur zur optimalen 
Aufnahme und Wiederabgabe von Politur · silikonfrei und 
lösungsmittelbeständig · abriebfest · mehrfach verwendbar · 
saugstark, hohe Nassfestigkeit

Hauptanwendungsgebiete:
 · Im Lackierbereich zum Hochglanz-Polieren, als All-
round-Wischtuch zum Reinigen und Pflegen empfindlicher 
Oberflächen am und im Fahrzeug

supremely soft polishing wipe with textile character, viscose /
polyester fibre mixture · with a fine apertured structure for 
 optimal pick-up and release of polish · silicone-free, resistant  
to solvents · abrasion-proof · can be used several times · good 
absorption capacity, strong in wet use

Main Fields of Application:
 · In paint and body shops for high gloss polishing
 · In garages and workshops as a universal care and wiping 
cloth for cleaning of sensitive surfaces on and in the vehicle

 · extrem weiche Spunlace-Qualität  
mit Lochstruktur 
supremely soft spunlace quality with  
apertured structure

 · absorbiert Flüssigkeiten bis  
zum 7-fachen des Eigengewichtes 
absorbs liquids up to seven  
times the own weight

 · robust und reißfest 
robust and tear-resistant

 · lösungsmittelbeständig 
resistant to solvents

TEMCA GmbH & Co. KG  Seite 4



 · weiche und griffige Wischtuch-Qualität 
soft and smooth wiping-quality

 · sehr hohe Aufsauggeschwindigkeit 
very high absorption speed

 · gekreppte Struktur 
creped structure

 · nassfest 
tear-resistant also in wet use

 · lösungsmittelbeständig 
resistant to solvents

 tiger & tiger blue
hochwertige Wischtücher aus doppelt gekrepptem Zellstoff · 
extrem hohe Aufsauggeschwindigkeit · nassfest · weich und 
griffig · lösungsmittelbeständig

Hauptanwendungsgebiete:
 · Die perfekte Tuchqualität zur streifenfreien Reinigung von 
empfindlichen Glas- und Spiegelflächen

 · Ideal zum Nachtrocknen der Windschutzscheibe nach der 
Autowäsche und zur Entfernung von Wachsrückständen

premium wipes from “DRC” material (double re-creped cellu-
lose) · extraordinary high absorption speed · tear-resistant also 
in wet use · soft and smooth · resistant to solvents

Main Fields of Application:
 · Perfect wiping quality for cleaning or drying of car glass 
panes and mirrors without leaving streaks

 · Highly suitable for removing wax residues on the wind-
screen after car wash
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 escon crêpé 
äußerst robustes Wischtuch aus einer Zellstoff / Polyester 
Fasermischung · extrem strapazierfähig, sehr reiß- und 
 abriebfest · gekreppte Oberfläche sorgt für besonders hohe 
Saugstärke · textilähnlich, weich und griffig · lösungsmittel-
beständig · auswringbar und mehrfach verwendbar

Hauptanwendungsgebiete:
 · Ideal als Entfettungstuch für den Lackierbereich
 · Bestens geeignet für robusteste Reinigungsvorgänge  
in Verbindung mit aggressiven Lösungsmitteln

exceedingly hard-wearing wipe made of cellulose / polyester 
fibre mixture · highly tear-resistant and abrasion-proof · remark-
able absorption capacity due to creped structure · textile 
 character, soft and grippy · resistant to solvents · can be wrung 
out and reused several times

Main Fields of Application:
 · Ideally as degreasing wipe for paint and body shops
 · Perfectly suitable for very heavy-duty cleaning processes 
in connection with aggressive solvents 

 · äußerst strapazierfähige Spunlace-Qualität 
extremely sturdy spunlace quality

 · gekreppte Struktur 
creped structure

 · sehr saugstark 
highly absorbent

 · extrem reißfest und abriebfest 
highly tear-resistant and abrasion-proof

 · beständig auch gegen aggressivste 
 Lösungsmittel 
resistant even to most aggressive solvents
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 poly-wipe blue
Meltblown-Wischtücher aus 100 % Polypropylen · hydrophil · 
nahezu fusselfrei · äußerst nassfest und hoch saugfähig · 
lösungsmittelbeständig · silikonfrei · auswringbar und mehrfach 
wiederverwendbar (Schwammtucheffekt)

Hauptanwendungsgebiete:
 · Silikonentfernung
 · Als Wischtuch zur Aufnahme von Öl, Chemikalien und  
anderen Flüssigkeiten 

 · Als Entfettungstuch im Lackierbereich
 · Als universell einsetzbares Nasswischtuch in Karosserie-
werkstätten und Lackierereien

meltblown quality for wet wiping, 100 % polypropylene · 
 hydrophilic · almost lint-free · highly tear-resistant, high ab-
sorption capacity · resistant to solvents · silicone-free ·  
can be wrung out like a sponge, can be reused many times

Main Fields of Application:
 · Removing of silicone
 · As wipe for absorption of oil, chemical liquids or water
 · As degreasing wipe in paint shops 
 · As all-purpose wipe for general wet wiping and cleaning 
in paint and body shops

 · sehr saugstarke Meltblown-Qualität  
aus 100 % Polypropylen 
highly absorbent meltblown quality made  
of 100 % polypropylene

 · geprägt, mit Sternchenmuster 
embossed, with asterisk pattern

 · silikonfrei und lösungsmittelbeständig 
silicone-free and solvent-resistant

 · speziell für den Einsatz als reißfestes  
Nasswischtuch, Eigenschaften wie ein 
Schwamm 
especially for use as tear-resistant wet wipe, 
properties like a sponge
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mobiler Bodenständer mit Abfallsackhalterung  
mobile floor stand with garbage bag holder

Mobiler Bodenständer für Industrie-Putztuchrollen mit 
Abrissschiene und Abfallsackhalterung. Aus blau lackiertem 
Metall. Geeignet für Rollen mit einer maximalen Breite von 
40 cm und einem Rollendurchmesser von maximal 50 cm.
Mit ABS-Kuststoff-Konus für alle Hülsengrößen.

Mobile floor stand for industrial wiping rolls with tear-off rail 
and garbage bag holder. Made of blue painted metal. Suit-
able for rolls with a maximum width of 40 cm and a maximum 
roll diameter of 50 cm. With ABS plastic cone for all core 
sizes.

 
Wandhalter mit Abfallsack halterung  
wall bracket with garbage bag holder

Wandhalter für Industrie-Putztuchrollen mit Abrissschiene 
und Abfallsackhalterung. Aus blau lackiertem Metall. 
Geeignet für Rollen mit einer maximalen Breite von 40 cm 
und einem maximalen Rollendurchmesser von 40 cm.
Mit ABS-Kunststoff-Konus für alle Hülsengrößen.

Wall bracket for industrial wiping rolls with tear-off rail and 
garbage bag holder. Made of blue painted metal. Suitable for 
rolls with a maximum width of 40 cm and a maximum roll 
diameter of 40 cm. With ABS plastic cone for all core sizes.
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