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Sauber in 
jeder LebensLage

CeragoL uLtra ist besonders für seine um-
fangreiche ProduktPalette im kaffeebereich 

bekannt. allerdings befinden sich im sortiment 
auch sPezialreiniger für viele andere berei-
che, darunter die nano innovations-reihe. 

Nano Innovations steht hierbei für 
eine gemeinsame Eigenschaft die-
ser Produkte, welche der Oberflä-

che nach dem Reinigen einen sehr effekti-
ven Schutz verleiht. Dieser wirkt ähnlich 
dem, aus der Pflanzenwelt bekannten, 
Lotuseffekt. Einfach gesagt wird die 
Oberfläche durch den Reiniger geschützt, 
dadurch findet Schmutz nur schwer Haf-
tung, die Sauberkeit hält länger an und die 
nächste Reinigung fällt bereits wesentlich 
leichter. Damit dieser Effekt seine volle 

Wirkung entfalten kann, werden alle Rei-
nigungssprays als Set vertrieben. Dieses 
besteht aus 2 Komponenten. Das Reini-
gungsmittel befindet sich in einer prakti-
schen Flasche mit High-Tech-Sprühkopf, 
welcher die Lösung optimal verteilt und 
nebenbei auch äußerst sparsam ist. Dazu 
wird ein hochwertiges Mikrofaser Glanz-
tuch geliefert, welches die Reinigungslö-
sung porentief eindringen lässt und die zu 
reinigende Oberfläche sehr schonend be-
handelt. Nach der Reinigung einfach mit 

einer trockenen Stelle des Tuches nachwi-
schen und man erhält fussel- und streifen-
freien Glanz.

Optica – Der Brillenprofi
Jeder Brillenträger kennt das Problem, 

dauernd ist die Brille verschmutzt und 
kaum hat man sie gereinigt, sind auch 
schon wieder die ersten Fingerabdrücke 
auf den Gläsern. Aber damit ist jetzt dank 
unserem Optica Set Schluss. Durch seine 
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Wirkstoffe und Additive wirkt es extrem 
fett-, schmutz- und auch nikotinlösend, 
wodurch Sie ohne grossen Aufwand per-
fekte Sauberkeit erzielen.

Dank dem oben beschriebenen Effekt 
bleibt die Sauberkeit länger erhalten. 
Schmutz und Staub haben es erheblich 
schwerer sich festzusetzen, lästige Fin-
gerabdrücke werden um ein vielfaches 
reduziert.

Simplex – Lässt das Bügeleisen gleiten
Beim Bügeln passiert es gerne, dass 

sich Schmutz an der Sohle festsetzt. Von 
dort gelangt er entweder auf die frische 
Wäsche oder aber er brennt sich richtig-
gehend ein. 

Mit dem Simplex wird die Sohle wie-
der blitzblank und spiegelglatt. Das Bü-
geleisen gleitet nur so über die Wäsche. 
Kinderleicht anzuwenden, für alle Bügel-
eisen und -stationen geeignet. Es reinigt 
Dampfbügeleisen von allen Verschmut-
zungen, entfernt Verkalkungen in den 
Dampfdüsen und versiegelt zusätzlich die 
Oberfläche Ihres Bügeleisens. Die Sohle 
bleibt länger sauber und glatt.

Je blanker die Sohle, desto leichter 
das Bügeln. Das Simplex Set ist ein pa-
tentrechtlich geschütztes Produkt und nun 
endlich für jeden verfügbar. Verwenden 

Sie es für eine professionelle Reinigung 
aller Bügeleisensohlen.

Display – Für den Durchblick
Der Bildschirmreiniger für Büro und 

Haushalt eignet sich hervorragend für alle 
Arten von Bildschirmen und Displays. Mit 
Hilfe seiner Wirkstoffe und Additive ist er 
extrem fett-, schmutz- und auch nikotin-
lösend. Perfekte Sauberkeit ohne grossen 
Aufwand. Einsprühen, abwischen, fertig. 
Die größten Feinde von Bildschirmen 
sind Staub und Fingerabdrücke. Darum 
hat das Display Set antistatische Eigen-
schaften und sorgt für Antifingerprintef-
fekt. Es befreit den Bildschirm also nicht 
nur vom Schmutz, es hält ihn auch lan-
ganhaltend fern.

Touchscreen – Anfassen erlaubt
Das Touchscreen Set ist speziell für 

den Einsatz im professionellen Umfeld 
entwickelt worden und drüfte ganz beson-
ders für Vendingprofis interessant sein. 
Überall dort wo „Hand angelegt“ wird 
entfaltet es seine volle Wirkkraft. Seien 
das Touch-Kassensysteme, Digitale Ver-
kaufsdisplays, Eingabefelder an Vending-
Automaten oder auch Navigationssysteme 
und Tabletcomputer. Der Antifingerprint-

effekt ist nochmals um einiges stärker 
als der des Display Sets. Praktisch auch, 
dass sich umliegende Gehäuseoberflächen 
gleich mit reinigen lassen.

Die beinhalteten Wirkstoffe und Addi-
tive wirken auch bei diesem Produkt ext-
rem fett-, schmutz- und nikotinlösend. Sie 
erreichen ohne großen Aufwand perfekte 
Sauberkeit und strahlenden Glanz.  Das 
Ergebnis - lang anhaltende Sauberkeit und 
nachhaltige Pflege.

Disc – Dauerhafter Schutz
Das Disc Set ist speziell dazu ent-

wickelt Ihre CD-,  DVD- oder Bluray-
Sammlung zu reinigen und dann vor 
Schmutz, Staub aber auch vor Kratzern 
dauerhaft zu schützen. Die enthaltenen 
Wirkstoffe und Additive bewirken, dass 
kleine Kratzer und Beschädigungen ge-
schlossen werden. Dies verbessert die 
optische Qualität, das Medium ist wieder 
besser lesbar. Das Disc Set löst effektiv 
Fett und Schmutz und erleichtert so die 
Reinigung.

Weitere Informationen unter:
Ceragol International GmbH
Tel. +41 (0) 4487916 31  
kontakt@ceragol.com 
www.ceragol.com                                                 




