Tradition …

… made in Germany

5 x 800 g
5 kg

25 x 200 g
10 x 500 g
5 x 1 kg

20 x 300 g
5 x 750 g
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Art.-Nr.
EAN Gebinde
061902074 4044899 61902 4
061904074 4044899 61904 8

Art.-Nr.
063753074
063701074
063702074

Glutolin S15

Glutolin S15

Für alle Rauhfaser-Qualitäten, Renovierund Armierungsvlies, geprägte Vliestapeten,
Struktur- und Prägetapeten, Vinyl- und Textiltapeten sowie Glasgewebe.
 für Tapeziergerät, Bürstenauftrag und Wandklebetechnik
 auch für problematische Untergründe und
Neuputzflächen
 sehr hohe Anfangshaftung
 gut korrigierbar
 ausgezeichnete Maschinengängigkeit
 optimale Kleisterverteilung
 sichere Naht- und Kantenhaftung
 sehr hohe Feuchtfestigkeit beim
Überstreichen
 kalk- und zementbeständig
 extra transparent auftrocknend
 staubreduzierte Rezeptur
 5-kg-Gebinde mit handlichem Dosiereimer

For all kinds of woodchip wallpapers, renovation and reinforcement fabrics, structured
non-woven wallpapers, embossed and special
wallpapers, vinyl and textile wallpapers as well
as glassfibre.
 for application with pasting machines,
by brush or directly onto the wall
 also suitable for difficult surfaces and
new plaster areas
 high initial bonding
 easy to correct
 perfectly suitable for pasting machines
 optimal paste distribution
 secure bonding of seams and edges
 very high moisture resistance when recoating
 lime- and cementproof
 extra transparent when dry
 dust-reduced formula
 5 kg bucket with a handy dosage can

Glutolin K10

Glutolin K10

Sicherheitskleber für Rauhfaser, Glasgewebe,
Renovier- und Armierungsvlies sowie schwere
Wandbeläge. Ideal für überstreichbare Wandbeläge. Hervorragend geeignet für die sichere
Verklebung auf problematischen Neuputzflächen sowie auf Altputz und Gipskarton.
 hoher Festkörpergehalt für sichere Klebkraft
und optimale Kantenhaftung
 sehr hohe Feuchtfestigkeit beim Überstreichen
 für Wandklebetechnik, Tapeziergeräte und
Bürstenauftrag
 kalk- und zementbeständig

Security adhesive for woodchip wallpapers,
glassfibre, renovation and reinforcement
fabrics as well as heavy wallcoverings. Ideal
for wallcoverings that can be overpainted.
Perfectly suitable for secure bonding on
difficult new plaster areas as well as on old
plaster and plasterboards.
 high solid content for optimal adhesion
and secure bonding of edges
 excellent moisture resistance when
recoating
 for application directly onto the wall,
with pasting machines and by brush
 lime- and cementproof

Glutolin M22 instant

Glutolin M22 instant

Universell einsetzbarer Tapezier-MaschinenKleister für die sichere Verklebung aller
üblichen Tapeten. Ideal für alle RauhfaserQualitäten, glatte und geprägte Vliestapeten,
Strukturtapeten, Vinyl- und Spezialtapeten,
papierkaschierte Glasgewebe- und Textiltapeten, schwere Prägetapeten und Rollenmakulatur.
 Ansatzverhältnis 1: 20 (wie von führenden
Tapetenherstellern empfohlen)
 hochwertige Methylcellulose mit Kunstharz
 in 5 Minuten gebrauchsfertig
 konzentrierte Klebkraft
 sichere Kantenhaftung
 maschinengerechtes Fließverhalten
 optimale Kleisterverteilung
 hohe Feuchtfestigkeit
 auch für Roll- und Bürstenauftrag

Versatile adhesive for pasting machines for the
secure bonding of all kinds of standard wallpapers. Ideally suited for all kinds of woodchip
wallpapers, smooth and structured non-woven
wallpapers, embossed (even heavy) wallpapers, vinyl and special wallpapers, laminated
glassfibre and textile wallpapers and lining
paper on rolls.
 mixing ratio 1: 20 (as recommended by
leading wallpaper manufacturers)
 high-quality methyl cellulose
with synthetic resin
 ready for use in 5 mins
 concentrated adhesion
 secure bonding of edges
 pasting-machine-oriented flowing
properties
 optimal paste distribution
 high moisture resistance
 also suitable for application by roller
or by brush

EAN Gebinde
4044899 63753 0
4044899 63701 1
4044899 63702 8

Art.-Nr.
EAN Gebinde
063201074 4044899 63201 6
063202074 4044899 63202 3

77
25 x 200 g
25 x 200 g
10 x 500 g

Art.-Nr.
062001074
062011074
062022074

77 instant
25 x 200 g

062101074 4044899 62101 0

25 x 125 g
25 x 125 g

25 x 125 g

25 x 125 g

Glutolin 77

Glutolin 77

Spezial-Kleister zum Verkleben von Strukturtapeten, Rauhfaser, Vinyl- und Vliestapeten,
Prägetapeten sowie schweren Tapeten.
 hochwertige Methylcellulose mit Kunstharz
 hohe Klebkraft
 gute Korrigierbarkeit
 hohe Feuchtfestigkeit

Special wallpaper adhesive for hanging
embossed, woodchip, vinyl and non-woven
wallpapers as well as heavy wallpapers.
 high-quality methyl cellulose
with synthetic resin
 excellent adhesion
 easy to correct
 high moisture resistance

Glutolin 77 instant

Glutolin 77 instant

 in 3 Minuten gebrauchsfertig

 ready for use in 3 mins

EAN Gebinde
4044899 62001 3 D
4044899 62011 2 D/F/I/NL
4044899 62022 8

Glutolin N

Glutolin N

Methylcellulose-Kleister zum Kleben von
normalen Papiertapeten.
 leicht verstreichbar
 hohe Ergiebigkeit

Methyl cellulose adhesive for hanging
medium-weight paper-backed wallpapers.
 easy application
 very economical

Art.-Nr.
EAN Gebinde
062401074 4044899 62401 1 D
062461074 4044899 62411 0 D/F/I/NL

Glutolin L

Glutolin L

Bindemittel für wischbeständige Leimfarben.
Vorleimung vor Anstrich und Tapezierung.
Zusatzmittel für Kalkfarben zur Verbesserung
der Verarbeitungseigenschaften.
 gutes Pigmentbindevermögen
 leicht verarbeitbar

Binder for wipe-resistant paints. Primer prior
to painting and wallpapering. Additive for
lime wash paints to increase the processing
properties.
 good pigment-binding abilities
 easy application

Glutofix 600

Glutofix 600

Etikettier- und Bastelkleber für Papier und
Karton, Etiketten, Poster, Pappe, Tapeten u. ä.
Auch als Bindemittel für Pappmaché.
 für alle Papier-Bastelarbeiten
 konservierungs- und lösungsmittelfrei
 reine Methylcellulose
 trocknet farblos auf
 kaltwasserlöslich

Paste for handicraft and labeling works.
For paper and carton, labels, posters, wallpapers etc. Perfect as binding-agent
for papier-mâché.
 for all papercraft works
 free from preservatives and solvents
 pure methyl cellulose
 transparent when dry
 soluble with cold water

Art.-Nr.
EAN Gebinde
062721074 4044899 62701 2

Art.-Nr.
EAN Gebinde
062801074 4044899 62801 9

3

25 x 200 g

25 x 200 g
10 x 500 g

20 x 300 g
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Glutolin GTV

Glutolin GTV

Vliestapeten-Kleister – Rollkleister für glatte
und geprägte Vliestapeten.
 für sauberen Kleisterauftrag
direkt auf die Wand
 spritz- und tropfarm
 mit Methylcellulose und Kunstharz
 nach 5 Minuten gebrauchsfertig
 hohe Anfangshaftung
 leichtes Korrigieren der Tapetenbahnen
 transparent auftrocknend
 zement- und kalkbeständig

Wallpaper adhesive for smooth and structured
non-woven wallpapers.
 for fast and clean application directly
onto the wall
 does not splash or drip
 with methyl cellulose and synthetic resin
 ready for use in 5 mins
 high initial bonding
 strips can be corrected easily
 transparent when dry
 lime- and cementproof

Glutolin M

Glutolin M

Tapezier-Maschinen-Kleister zum Kleben von
Papiertapeten, Rauhfaser und leichten Vinyltapeten.
 hochwertige Methylcellulose mit Kunstharz
 maschinengerechtes Fließverhalten
 optimale Kleisterverteilung
 Ansatzverhältnis 1: 35
 hohe Klebkraft und Ergiebigkeit

Adhesive for pasting machines for hanging
paper-backed wallpapers, woodchip wallpapers and light-weight vinyl wallpapers.
 high-quality methyl cellulose
with synthetic resin
 pasting-machine-oriented flowing
properties
 optimal paste distribution
 mixing ratio 1: 35
 high adhesion
 very economical

Glutolin CI Instant

Glutolin CI Instant

Zum Verkleben aller Tapeten und Wandbeläge
mit oder ohne Vliesrücken. Direktes Auftragen
auf die Wand mit Rolle oder Bürste. Kein Verlaufen an der Wand.
 methylcellulosehaltig
 kunstharzverstärkt
 gebrauchsfertig in 5 Minuten
 300 g für 6 Rollen

For hanging all wallpapers and wallcoverings
with or without non-woven back. Application
directly onto the wall with roller or brush. Does
not run down the wall..
 contains methylcellulose
 resin-reinforced
 ready for use in 5 minutes
 300 g for 6 rolls

Art.-Nr.
EAN Gebinde
063901074 4044899 63901 5

Art.-Nr.
EAN Gebinde
062501074 4044899 62501 8
062522074 4044899 62522 3

Art.-Nr.
EAN Gebinde
063602074 4044899 63402 7 F/NL

Glutolin N International

Glutolin N

Methylcellulose-Kleister für leichte bis mittelschwere Papiertapeten.
 leicht verstreichbar
 hohe Ergiebigkeit
 125 g ausreichend für ca. 35 m²

Methylcellulose adhesive for hanging mediumweight paper-backed wallpapers.
 easy application
 very economical
 125 g ≈ 35 m²

Glutolin 77 gold instant International

Glutolin 77 gold instant

Spezial-Kleister für Strukturtapeten, Rauhfaser,
Prägetapeten, Vinyl- und Vliestapeten sowie
schwere Tapeten.
 Methylcellulose mit Kunstharz
 gebrauchsfertig in 3 Minuten
 ausgezeichnete Haftung
 leicht zu korrigieren
 hohe Feuchtfestigkeit beim Überstreichen
 auch für Tapeziergeräte geeignet
 200 g ausreichend für 25 – 30 m²

Special wallpaper adhesive for structured,
woodchip, embossed, vinyl and non-woven
wallpapers as well as heavy wallpapers.
 high-quality methylcellulose with synthetic
resin
 ready for use in 3 minutes
 excellent adhesion
 easy to correct
 high moisture resistance
 also suitable for wallpapering machines
 200 g ≈ 25 – 30 m²

Glutolin GTV platinum International

Glutolin GTV platinum

Rollkleister für glatte und geprägte Vliestapeten.
 für sauberen Kleisterauftrag direkt auf die
Wand
 spritzt und tropft nicht
 mit Methylcellulose und Kunstharz
 nach 5 Minuten gebrauchsfertig
 hohe Anfangshaftung
 leichtes Korrigieren der Tapetenbahnen
 nach Trocknung transparent
 kalk- und zementbeständig
 200 g ausreichend für ca. 20 – 25 m²

Wallpaper adhesive for smooth and embossed
non-woven wallpapers.
 for a fast and clean application directly onto
the wall
 does not splash or drip
 with methylcellulose and synthetic resin
 ready for use in 5 mins
 high initial bonding
 easy correction of the strips
 transparent when dry
 lime- and cementproof
 200 g ≈ 20 – 25 m²

Art.-Nr.
EAN Gebinde
25 x 125 g
062481074 4044899 62481 3
GB/ES/PT/TR/AR

Art.-Nr.
25 x 200 g
062181074
GB/ES/PT/TR/AR

EAN Gebinde
4044899 62181 2

Art.-Nr.
EAN Gebinde
25 x 200 g
063981074 4044899 63981 7
GB/ES/PT/TR/AR

5

5 kg
10 kg

10 x 750 g
5 kg
10 kg
18 kg

12 x 250 ml
12 x 250 ml
12 x
1l
12 x
1l
5l
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Glutolin ECC extra-clear
Spezial-Wandbelagskleber

Glutolin ECC extra clear
Wallcovering Adhesive

Kristall-klarer Spezialkleber für nahezu alle
Tapeten und Wandbeläge – z. B. schwere
Design-Vlies-, Textil-, Vinyl-, Präge- und Metalltapeten. Ideal für dunkle und matte Wandbeläge.
 kristall-klar bei der Verarbeitung und nach
Trocknung
 sehr leichte Entfernbarkeit des Klebers
 lösungsmittelfrei
 pH-neutral

Special crystal clear adhesive for almost all
types of wallpapers and wallcoverings – e.g.
heavy wallpapers like non-woven, textile, vinyl,
embossed and metal wallpapers. Ideally suited
for dark and matt wallcoverings.
 crystal clear during application and after
drying
 very easy to remove
 solvent-free
 pH-neutral

Glutolin BW
Wandbelags- und Bordürenkleber

Glutolin BW
Wallpaper and border adhesive

Zum Verkleben von schweren Wandbelägen
und Bordüren. Zur Klebkraftverstärkung von
Tapetenkleister.
 lösungsmittelfrei
 weichmacherfrei
 hohe Feuchtfestigkeit
 weichmacherbeständig
 transparent auftrocknend

For hanging heavy wallcoverings and borders
as well as for increasing the adhesion power of
wallpaper pastes.
 solvent-free
 plasticizer-free
 high moisture resistance
 plasticizer-resistant
 transparent when dry

Glutolin TA
Tapetenablöser

Glutolin TA
Wallpaper Remover

Löst schnell, sicher und problemlos mehrfach
überstrichene Rauhfaser, waschbeständige
und andere schwer entfernbare Tapeten.
 lösungsmittelfrei
 starke Lösungseigenschaften und hohe
Durchdringungsfähigkeit

For the quick, secure and easy removal of
woodchip wallpapers with several coats of
paint, washable and other wallpapers that are
difficult to remove.
 solvent-free
 strong removing power and high
penetration property

Art.-Nr.
EAN Gebinde
061803074 4044899 61803 4
061804074 4044899 61804 1

Art.-Nr.
064501074
064503074
064504074
064505074

Art.-Nr.
064034074
064024074
064035074
064025074
064006074

EAN Gebinde
4044899 64501 6
4044899 64503 0
4044899 64504 7
4044899 64505 4

EAN Gebinde
4044899 64034 9
4044899 64024 0
4044899 64035 6
4044899 64025 7
4044899 64006 6

D/F/NL
I/GB/EL
D/F/I/NL
GB/EL/ES/PT

Glutogrund TP
Tapetengrund weiß-pigmentiert

Glutogrund TP
Wallpaper Primer – white

Deckender Voranstrich zum Ausgleichen
von Farbtonunterschieden des Untergrundes
vor dem Tapezieren.
 ideale Untergrundvorbereitung für durchscheinende Tapeten – insbesondere Vliestapeten
 schafft griffige und gleichmäßig
saugende Untergründe
 lösungsmittelfrei

Covering precoat for equalizing colour differences of the surface prior to wallpapering.
 ideal surface preparation for transparent
wallpapers, especially non-woven
wallpapers
 produces solid and evenly absorbent
surfaces
 solvent-free

Glutolin K Uni-fix

Glutolin K Uni-Fix

Universal Reparatur-Kleber für Tapeten-Nähte,
Bordüren, Papier- und Kartonwerkstoffe,
Etiketten, Poster u. ä.
 trocknet transparent aus
 für innen
 lösungsmittelfrei
 gebrauchsfertig

Universal glue for rapid repair. The glue is
suitable for wallpaper-joints, borders, paper
and board materials such as labels and
posters.
 dries transparent
 indoor use
 solvent-free
 ready to use

Glutolin MT

Glutolin MT

Gebrauchsfertiger Dispersionskleber für Glasfasergewebe und Glasfasergewebetapeten
sowie für schwere Textil- und Vinyltapeten.
 sehr hohe Anfangshaftung
 gut korrigierbar
 optimale Verarbeitungskonsistenz für
Roll- und Spritzauftrag
 sehr hohe Feuchtfestigkeit beim
Überstreichen
 lösungsmittelfrei
 Verbrauch: ca. 250 g pro m²

Ready for use emulsion adhesive for glass
fabric fibreglass and all heavy vinyl and textile
wallpapers.
 high initial bonding
 easy to correct
 optimal processing consistency for application with roller or airless spraying device
 optimal moisture resistance when recoating
 solvent-free
 consumption: approx. 250 g per m²

Art.-Nr.
EAN Gebinde
064403074 4044899 64403 3

10 l

12 x 250 g

3 kg
5 kg
18 kg

Art.-Nr.
EAN Gebinde
065602074 4044899 65612 8

Art.-Nr.
001752074
001713074
001715074

EAN Gebinde
4044899 01752 3 D/GB/CN
4044899 01723 3 F/NL/I
4044899 01725 7 F/NL/I
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20 l

10 l

8

Art.-Nr.
065101074

Glutolin SB

Glutolin SB

Spezieller Eimer zum Anrühren von Tapetenkleister oder zum Verdünnen von Konzentraten,
z. B. Grundierungen.
 mit Skala zum genauen Abmessen
 auch mit Deckel lieferbar
 Rührholz als Set verfügbar
 Füllmenge bis 20 l

Special bucket for mixing wallpaper adhesives
or to solve concentrates f.e. primers.
 with marks to fill the right quantity of water
 can be delivered also with a lit
 a mixing stick is available in a set
 fits up to 20 litres

Glutogrund LF
Tiefengrund

Glutogrund LF
Deeply-Penetrating Primer

Zum Grundieren stark saugender, sandender
und kreidender Untergründe wie Putz, Beton,
Porenbeton, Faserzement- und Gipskartonplatten.
 Hydrosol-Acrylat
 lösungsmittelfrei
 emissionsarm
 hohe Eindringtiefe durch feinste HydrosolDispersion
 hohe verfestigende Wirkung
 transparent auftrocknend

For priming highly absorbent, sandy and
chalky surfaces such as plaster, concrete,
cellular concrete, cement fibreboards and
plasterboards.
 hydrosol-acrylate
 solvent-free
 low in emissions
 excellent penetration properties
due to fine hydrosol dispersion
 high stabilization effect
 transparent when dry

EAN Gebinde
4044899 65101 7

Art.-Nr.
EAN Gebinde
064303074 4044899 64303 6

12 x 1 l
D/GB/EL/CN

4 x 5 kg
25 kg

Glutolin PP Power Primer

Glutolin PP Power Primer

Zum Festigen poröser und sandender Untergründe aus Gipskarton, Beton, Putz und aller
mineralischen Untergründe.
 universelles Grundierkonzentrat
 für innen und außen
 auf Wasserbasis
 transparent

For stabilizing porous and sandy surfaces of
plasterboard, concrete, render and all mineral
substrates.
 universal priming concentrate
 for indoors and outdoors
 water-based
 transparent

Glutofill WG Wandglätter

Glutofill WG

Kunstharzvergütete, faserverstärkte Gipsspachtelmasse für innen. Hervorragend geeignet zum
vollflächigen Glätten sowie zum Verspachteln
von spannungsfrei montierten Gipskartonplatten ohne Bewehrungsstreifen.
 sichere Haftung auch auf kritischen Untergründen
 auf Null ausziehbar
 für Oberflächengüten Q1 bis Q4
im Trockenbau*
 CE-konform gem. DIN EN 13963-4B
und DIN EN 13279-1
(Gips-Flächenspachtel C7/20/2)

Resin-reinforced, fibre-reinforced plaster
filler for indoors. Ideally suited for holohedral
smoothing as well as for jointing stress-free
assembled plasterboards without reinforcement strips.
 secure bonding even on critical surfaces
 can be drawn out to zero
 for surface requirements Q1 to Q4
in dry construction
 CE-marking: DIN EN 13963-4B and
DIN EN 13279-1 (plaster filler C7/20/2)
 TÜV certified

Art.-Nr.
EAN Gebinde
008651074 4044899 08651 2

Art.-Nr.
EAN Gebinde
064205074 4044899 64205 3
064206074 4044899 64206 0

* gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe
Gipsplatten im Bundesverband der Gips- und
Gipsbauplattenindustrie e.V.

ID1111212938
ID
0000021637

geeignet für alle
Gipskarton-Systeme
gemäß EN 13963
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10 x 1 kg
4 x 5 kg
25 kg

4 kg
8 kg
14 kg

2,5 l
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Art.-Nr.
064102074
064104074
064106074

Art.-Nr.
064632074
064603074
064604074

Art.-Nr.
017601074

Glutofill WF Wandfüller

Glutofill WF

Celluloseverstärkte Gipsspachtelmasse für
innen. Beseitigt Risse und Löcher in Wänden
und Decken.
 härtet rissfrei aus
 kein Einsinken
 weiß auftrocknend
 60 Minuten verarbeitbar
 CE-konform gem. DIN EN 13963-3B und
DIN EN 13279-1 (Gips-Flächenspachtel
C7/20/2)

Cellulose-reinforced plaster filler for indoors.
For filling cracks and holes in walls and
ceilings.
 hardens crack-free
 will not shrink
 dries into a white finish
 set-time: 60 mins
 CE -marking: DIN EN 13963-3B and
DIN EN 13279-1 (plaster filler C7/20/2)

EAN Gebinde
4044899 64102 5
4044899 64104 9
4044899 64106 3

Glutolin HS Hartschaumkleber

Glutolin HS Rigid-Foam Adhesive

Dispersionskleber für Dämmplatten wie
pufatherm, Depron, Untertapeten sowie Dekorelemente und Deckenplatten aus PolystyrolHartschaum.
 für innen
 lösungsmittelfrei
 weichmacherfrei und weichmacherbeständig
 hohe Klebkraft

Emulsion adhesive for insulation boards such
as pufatherm, Depron, lining papers as well as
decorative elements and ceilings panels made
of polystyrol-rigid-foam.
 for indoors
 solvent-free
 plastizicer-free and plastizicer-resistant
 high adhesion

EAN Gebinde
404489964632 7
4044899 64603 7
4044899 64604 4

Glutolin CF
Crystal-Finish – White perlmutt

Glutolin CF
Crystal Finish – pearly-white

Moderne Oberflächengestaltung mit strukturiertem, edlem Perlmutteffekt. Für mineralische
Untergründe, Dispersionsfarben und ähnliche
Oberflächen.
 für innen
 lösungsmittelfrei
 Basis-Farbton: perlmutt-weiß
 individuell abtönbar mit max. 10% PUFAMIX
Universal-Abtönkonzentraten
 2,5 l für 7,5 – 12 m2 (je nach Auftragsart)

Modern surface design with a textured, classy
pearl effect. For mineral surfaces, emulsion
paints and similar surfaces.
 for indoors
 solvent-free
 base colour: pearly-white
 can be tinted individually up to 10 % with
PUFAMIX Universal Concentrated Colorants
 2,5 l sufficient 7,5 – 12 m2 (depending on
application)

EAN Gebinde
4044899 17601 5

Basis-Farbton – White perlmutt

Basis-Farbton mit 10%
Metallic-Effekt-Konzentrat M2 abgetönt

Basis-Farbton mit 10 %
Metallic-Effekt-Konzentrat M1 abgetönt

Basis-Farbton mit 10%
Metallic-Effekt-Konzentrat M3 abgetönt

12 x 200 ml
12 x 0,5 l
4x3l

Art.-Nr.
064806074
064802074
064803074

Glutoclean C Hand-Reiniger

Glutoclean C Hand Cleaner

Hand-Reinigungs-Creme zur schnellen,
effektiven und schonenden Hautreinigung.
Dermatologisch getestete Öl-in-WasserEmulsion mit pflegenden Hautschutzstoffen
und hautschonenden Reibemitteln.
 reinigt intensiv, schnell und schonend stark
verschmutzte Hände
 mit biologisch abbaubaren Inhaltsstoffen
 besonders praktisch durch verschiedene
bedarfsgerechte Lieferformen und den
Spender mit Wandhalterung

Hand cleaning cream for fast, effective and
gentle skin cleansing. Dermatologically
tested oil-in-water emulsion with skin-care
substances and skin-protective abrasives.
 intensively, quickly and gently cleans
heavily soiled hands
 with biodegradable ingredients
 especially practical due to various forms
of packaging (depending on demand)
and the dispenser with wall mounting

EAN Gebinde
4044899 64801 7
4044899 64802 4
4044899 64803 1

Spender und Halter für 3 l-Dose
064901074 4044899 64901 4

12 x 100 ml

12 x 100 ml

Glutoclean Hautschutz

Glutoclean Skin Protection

Silikonfreie, nicht fettende Lotion zum Auftragen vor der Arbeit. Schützt vor Schmutz,
Farbe, Ölschmierstoffen, diversen Lösungsmitteln, Klebstoffen, Zement etc. Die Haut
bleibt atmungsaktiv, trocknet nicht aus und
lässt sich nach der Arbeit leichter reinigen.
 verhindert tiefere Schmutzeindringung
in die Haut
 langanhaltende Wirkung
 pH-hautneutral
 dermatologisch getestet

Silicon-free, non-greasy lotion to be applied
before work. Protects against dirt, paint, oil,
various solvents, adhesives, cement, etc.
The skin stays breathable, does not dry out
and can be cleaned more easily after work.
 prevents from deeper dirt penetration
into the skin
 long-lasting effectiveness
 pH skin neutral
 tested dermatologically

Glutoclean Hautpflege

Glutoclean Skin Care

Schwach fettende, wirkstoffreiche Lotion
zur Hautpflege nach der Arbeit. Fördert die
Regeneration und Wundheilung der strapazierten Haut.
 lässt sich gut verteilen und zieht rasch ein
 reguliert die Hautfeuchte und Hautregenerierung
 dermatologisch getestet

Slightly greasy, nourishing lotion for skin care
after work. Promotes the regeneration and
healing of the irritated skin.
 spreads easily and is absorbed quickly
 regulates skin moisture and skin
regeneration
 dermatologically tested

Art.-Nr.
EAN Gebinde
064701074 4044899 64701 0

Art.-Nr.
EAN Gebinde
065001074 4044899 65001 0
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SPEZIAL-REINIGER

4x1l
2,5 l
5l

6 x 750 ml
2,5 l
5l

Art.-Nr.
042003074
042004074
042005074

Art.-Nr.
043002074
043004074
043005074

EAN Gebinde
4044899 42003 3
4044899 42004 0
4044899 42005 7

EAN Gebinde
4044899 43002 5
4044899 43004 9
4044899 43005 6

Baustellen-Endreiniger BR3

Heavy Duty Final Cleaner BR3

Intensive Reinigung für Handwerk und
Industrie. Besonders geeignet zur Beseitigung
von Fett- und Wachsrückständen, Bauschmutz,
Laufspuren, Gummiabrieb, Nikotinablagerungen
etc. Geeignet für Flächen aus Stein, Keramik,
PVC, Kunststoff, Glas und Metall. Ideal auch
zur Grundreinigung vor der Anwendung von
Versiegelungen, Imprägnierungen, Glanz- und
Pflegefilmen.
 Konzentrat – bis 1 : 50 verdünnbar
 intensive und rückstandsfreie Endreinigung
 entfernt Baustellenschmutz, Fettrückstände,
Gummiabrieb und starke Verunreinigungen
 innen und außen

Intensive cleaning for construction and industry. Especially suited for removing grease and
wax residues, construction dirt, footmarks,
rubber, deposits of nicotine etc. Suitable for
stone surfaces, ceramic, PVC, plastic, glass
and metal. Ideal for a basic cleaning prior to
sealing, impregnation, shine and care film.
 concentrate – can be diluted with water
up to 1 : 50
 intensive final cleaning without leaving
residues
 removes construction dirt, grease residues,
rubber marks and heavy pollution
 indoors and outdoors

Multi-Power Kraftreiniger MKX

Multi-Power Cleaner MKX

Entfernt kraftvoll und gründlich Fette, Schmierfilme und Nikotin. Für abwaschbare Oberflächen wie z. B. Kunststoff-Fenster, Türen,
Fußleisten, Kabelkanäle, Heizkörper, Paneele,
Küchen- und Möbelfronten, Treppengeländer
und Handläufe, Jalousien, Glas und ähnliche
Untergründe. Intakte Lackflächen lassen sich
ohne Schleifen für Folgeanstriche vorbereiten.
 gebrauchsfertig
 rückstandsfreies Entfetten und Reinigen
 entfernt Fette, Nikotin und Schmierfilme
 Vorbereitung von Lackflächen für Folgeanstriche
 innen und außen

Effective and thorough removal of grease,
lubricant films and nicotine. For washable surfaces such as plastic windows, doors, skirting,
cable ducts, radiators, panels, fronts of kitchen
and furniture, stair railings and banisters,
window blinds, glass and similar surfaces.
Intact lacquer surfaces can be prepared for
subsequent coatings without sanding.
 ready to use
 intensive degreasing and cleaning
 removes grease, nicotine and lubricant films
 preparation of lacquer surfaces for
subsequent coatings
 indoors and outdoors

Spezialisten für
Reinigung und Werterhalt
Unterschiedliche Materialien
und Oberflächen, verschiedenste
Probleme und Anwendungen.
Für jede Aufgabe gibt es eine
perfekte Lösung.
Fein abgestimmt auf die vielfältigen Reinigungsund Pflegearbeiten in Handwerk, Gewerbe
und Haushalt bietet Glutoclean ein breites SpezialSortiment, das bei aller Vielfalt eines gemein hat:
beste Markenqualität, einfache Anwendung und
hohe Zuverlässigkeit.
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6 x 750 ml

6 x 750 ml

6 x 750 ml

4x1l

Art.-Nr.
EAN Gebinde
038702074 4044899 38702 2

EAN Gebinde
Art.-Nr.
038602074 4044899 38602 5

EAN Gebinde
Art.-Nr.
038402074 4044899 38402 1

EAN Gebinde
Art.-Nr.
038503074 4044899 38503 5

Schimmel Entferner
chlorhaltig

Mould Remover
chlorinated

 entfernt Schimmelpilzbefall, Stockflecken
und Bakterien
 mit Bleichwirkung durch Aktiv-Chlor
 Sofortwirkung

 removes mould, mildew and bacteria
 bleaching effect due to chlorine
 immediate effect

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch
stets Etikett und Produktinformation lesen.

Use biocides safely. Always read the label
and product information before use.

Schimmel Entferner
chlorfrei

Mould Remover
chlorine-free

 mit Aktiv-Sauerstoff
 geruchsneutral
 besonders für Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmer
 Gelformel für lange Einwirkzeit

 self-active due to oxygen
 neutral odour
 particularly suitable for living rooms,
bedrooms and children’s rooms
 gel formula for longer action time

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch
stets Etikett und Produktinformation lesen.

Use biocides safely. Always read the label
and product information before use.

Anti Schimmel Imprägnierung

Mould Protection Impregnation

 mit Langzeit-Filmschutz vor SchimmelNeubildung
 geruchlos, daher für Wohn-, Schlafund Kinderzimmer geeignet
 für tapezierte oder gestrichene Wände,
Putz und Mauerwerk

 long-term protection film against repeated
formation of mould
 odourless, therefore suitable for living
rooms, bedrooms and children’s rooms
 to be applied on wallpapers, painted
walls and masonry

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch
stets Etikett und Produktinformation lesen.

Use biocides safely. Always read the label
and product information before use.

Anti Schimmel Zusatz

Mould Protection Additive

 Konzentrat
 Zusatz für Dispersionsfarben, Tapetenkleister und Spachtelmassen
 schützt schon beim Renovieren vor
Schimmel

 concentrated solution
 additive for emulsion paints, wallpaper
pastes and fillers
 already protects against mould during
renovation

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch
stets Etikett und Produktinformation lesen.

Use biocides safely. Always read the label
and product information before use.

Algen und Grünbelag Entferner

Algae and Mildew Remover






4x1l

4x1l

4x1l

EAN Gebinde
Art.-Nr.
038303074 4044899 38303 1

Konzentrat
wirkt selbsttätig und vorbeugend
für Stein, Ziegel, Kunststoff und Glas
1 l reicht bis zu 300 m2

 concentrated solution
 self-active and preventive
 for stone, bricks, synthetic materials
and glass
 1 l sufficient for up to 300 m 2

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch
stets Etikett und Produktinformation lesen.

Use biocides safely. Always read the label
and product information before use.

Hochdruckreiniger Zusatz

High-Pressure Cleaner Additive

 Konzentrat
 geeignet für alle Hochdruckreiniger
 für Auto, Haus und Garten, Maschinen,
Boote, Landwirtschaft und Industrie

 concentrated solution
 for all high-pressure cleaners
 for cars, house and garden, machines,
boats, agricultural and industrial appliances

Fliesen und Stein Grundreiniger
sauer

Tile and Stone Basic Cleaner
acidic

 Konzentrat
 kraftvoll und gründlich
 für säurebeständige Oberflächen im Innenund Außenbereich
 ideal als Terrassenreiniger
 auch für Feinsteinzeug, Spalt- und Keramikplatten

 concentrated solution
 powerful and thorough
 for acid-resistant surfaces indoors and
outdoors
 ideal as cleaner for terraces
 also suitable for porcelain stoneware,
cleaving tiles and glazed ceramic tiles

Art.-Nr.
EAN Gebinde
038203074 4044899 38203 4

Art.-Nr.
EAN Gebinde
035203074 4044899 35203 7
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4x1l

Feinsteinzeug Reiniger und
Pflege

Porcelain Stoneware
Cleaner and Care

 Konzentrat
 für polierte und matte Böden
 zur regelmäßigen bequemen Unterhaltsreinigung
 auch für glasierte Fliesen






Feinsteinzeug Imprägnierung

Porcelain Stoneware
Impregnation

EAN Gebinde
Art.-Nr.
035103074 4044899 35103 0

 schützt dauerhaft vor Verschmutzungen
und Gebrauchsspuren
 für poliertes, mattes, geschliffenes
und strukturiertes Feinsteinzeug
 auch als Fugenschutz verwendbar
 für innen und außen
4x1l

Art.-Nr.
EAN Gebinde
035303074 4044899 35303 4

Stein Versiegelung






4x1l

4x1l

4x1l

4x1l
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für innen und außen
Langzeitschutz
schmutz- und wasserabweisend
seidenmatter Glanz
1 l reicht für 15 – 20 m2

 permanently protects against stains and
wear-and-tear
 for polished, matt, ground and structured
porcelain stoneware
 also suitable as protection for joints
 for indoors and outdoors

Stone Sealing






for indoors and outdoors
long-term protection
dirt- and water-repellent
silky matt finish
1 l sufficient for 15 – 20 m2

EAN Gebinde
Art.-Nr.
035403074 4044899 35403 1

Klinker und Pflaster Öl

Clinker and Pavement Oil

 für Klinker, Pflaster, Schiefer, Ziegel,
Ton-, Spalt- und Trockenpressplatten
 farbvertiefend und farbauffrischend
 schützt gegen Schmutz und Flecken
 für innen und außen
 1 l reicht für ca. 15 – 20 m²

 for clinker, stone pavement, slate, bricks,
clay-, cleaving- and dry-pressboards
 intensifies and freshens up the colour
 protects against dirt and stains
 for indoors and outdoors
 1 l sufficient for approx. 15 – 20 m²

Marmor und Granit
Reiniger und Pflege

Marble and Granite
Cleaner and Care

 Konzentrat
 schützt vor dem Austrocknen
 auch für Arbeitsplatten

 concentrated solution
 protects against drying out
 also suitable for working surfaces
in kitchens

Marmor und Granit
Imprägnierung

Marble and Granite
Impregnation

 dauerhafter Schutz vor Flecken
 kalk- und wasserabweisend
 auch zur Fugenversiegelung

 long-term protection against stains
 lime- and water-repellent
 also suitable for sealing joints

Zementschleier Entferner

Cement Film Remover

EAN Gebinde
Art.-Nr.
030903074 4044899 30903 1

EAN Gebinde
Art.-Nr.
035603074 4044899 35603 5

Art.-Nr.
EAN Gebinde
035703074 4044899 35703 2






4x1l

concentrated solution
for polished and matt floors
for the comfortable everyday cleaning
also suitable for glazed tiles

Art.-Nr.
EAN Gebinde
037903074 4044899 37903 4

Konzentrat
für säurebeständige Oberflächen
hochwirksam
wirkt auch gegen Kalkablagerungen,
Ausblühungen und Mörtelreste






concentrated solution
for acid-proof surfaces
highly effective
also effective against lime deposits,
efflorescences and mortar residues

SPEZIAL-REINIGER

Intensiv Grundreiniger
alkalisch

Intensive Basic Cleaner
alkaline

Konzentrat
für alle säureempfindlichen Oberflächen
kraftvoll und gründlich
entfernt alte Pflege- und Selbstglanzschichten
 auch für Kunststoff-, Gummi- und PVCBeläge






PVC Boden Reiniger

PVC Floor Cleaner






4x1l

Art.-Nr.
EAN Gebinde
035803074 4044899 35803 9







4x1l

Konzentrat
reinigt und pflegt in einem Wischvorgang
zur Grund- und Unterhaltsreinigung
ideal für Designböden
auch für Kunststoff- und Gummibeläge






Konzentrat
wirkt schmutzabweisend
auffrischend
auch für Wand- und Deckenpaneele






4x1l

4x1l

4x1l

concentrated solution
cleans and cares in one step
for basic and everyday cleaning
suitable for design floor coverings
also suitable for plastic and rubber floor
coverings

Laminate and Cork Floor
Cleaner and Care





concentrated solution
dirt-repellent
refreshening effect
also suitable for wall and ceiling panellings

Art.-Nr.
EAN Gebinde
036103074 4044899 36103 9

Parkettboden
Reiniger und Pflege

4x1l







EAN Gebinde
Art.-Nr.
036003074 4044899 36003 2

Laminat und Korkboden
Reiniger und Pflege

4x1l

concentrated solution
for all acid-sensitive surfaces
powerful and thorough
even removes old caring films and self blink
films
 also suitable for plastic, rubber and PVC
floor coverings

Konzentrat
auffrischend
verhindert Verblassen und Vergrauen
für geölte, gewachste und versiegelte Böden

Parquet Floor Cleaner and Care





concentrated solution
refreshening effect
prevents from fading and greying
for oiled, waxed and polished parquet floors

EAN Gebinde
Art.-Nr.
035903074 4044899 35903 6

Fett, Wachs und Schmutzlöser

Grease, Wax and Dirt Remover

 Konzentrat
 entfernt alte Wachs- und Politurschichten
 für Stein, Fliesen und Keramik, Kunststoff
und Metall

 concentrated solution
 removes old layers of wax and polish
 for stone, tiles and ceramics, synthetic
materials and metal

Profi Glas Reiniger
Konzentrat

Professional Glass Cleaner
Concentrate

 hohe Fett- und Schmutzlösekraft
 trocknet schnell und streifenfrei
 verhindert eine schnelle Wiederanschmutzung
 mit Antibeschlag-Effekt






Geräte Entkalker

Descaler

 Konzentrat
 gegen Verkalkung von Elektrogeräten
 auch für Espresso- und Pad-Kaffeemaschinen – erhält den Geschmack
 verlängert die Lebensdauer der Geräte

 concentrated solution
 against lime-encrustments on electrical
appliances
 also suitable for espresso and coffee pad
machines – maintains the flavour
 increases service life of appliances

Art.-Nr.
EAN Gebinde
036403074 4044899 36403 0

Art.-Nr.
EAN Gebinde
030403074 4044899 39803 5

powerfully removes grease and dirt
dries up quickly without leaving streaks
prevents a rapid renewed formation of dirt
anti-condensation effect

EAN Gebinde
Art.-Nr.
036803074 4044899 36803 8
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6 x 500 ml

Aufkleber Entferner

Sticker Remover

 extra stark
 rückstandsfreies Ablösen von Etiketten
und Klebstoffen
 auch zum Entfernen von Tinte, Öl, Fett
und Ruß

 extremely powerful
 removes stickers and adhesives without
leaving residues
 also suitable for the removal of ink, oil,
grease and soot

Edelstahl und Chrom Pflege

Stainless Steel and
Chrome Care

Art.-Nr.
EAN Gebinde
037002074 4044899 37002 4

 reinigt und pflegt
 gibt neutralen Schutzfilm
 beugt Fingerabdrücken vor

6 x 500 ml

Art.-Nr.
EAN Gebinde
036702074 4044899 36702 4

Kunststoff Reiniger





6 x 750 ml

6 x 750 ml

6 x 750 ml

für alle Kunststoffoberflächen
ideal für Fensterrahmen
auch für Gartenmöbel, Boote und Kfz
wirkt antistatisch

Joint Cleaner

 für Wand- und Bodenfliesen im Innenund Außenbereich
 hochwirksam gegen Fett, Schmutz
und Ablagerungen

 for wall and floor tiles indoors and outdoors
 highly effective against grease, dirt and
deposits

Küchen Entfetter

Kitchen Grease Remover

 höchste Fettlösekraft
 lebensmittelsauber
 für alle Oberflächen in der Küche

 powerfully removes grease
 hygienicly clean
 for all surfaces in the kitchen

Hochglanzfronten Reiniger

High-Gloss Surfaces Cleaner

Art.-Nr.
EAN Gebinde
036302074 4044899 36302 6

Art.-Nr.
EAN Gebinde
036502074 4044899 36502 0

für Bad, Küche, Wohnmöbel
reinigt schonend
erhält den Glanz
für hochglänzende, lackierte und
folienbeschichtete Oberflächen






for bath, kitchen and other furniture
does not scratch
makes the surface shiny
for all high-gloss surfaces, even painted
and foiled ones

Art.-Nr.
EAN Gebinde
048402074 4044899 48474 5
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 for all surfaces made of synthetic material
 ideal for window frames
 also suitable for garden furniture, boats
and motor vehicles
 antistatic effect

Fugen Reiniger

Acryl Reiniger

6 x 750 ml

Synthetics Cleaner

Art.-Nr.
EAN Gebinde
036602074 4044899 36602 7






6 x 750 ml

 cleans and cares
 produces a neutral protection film
 protects against fingerprints

Art.-Nr.
EAN Gebinde
047402074 4044899 47474 6

mit Abperleffekt
wirkt antistatisch
für farbbrillante und glänzende Oberflächen
frischer Duft

Acrylic Cleaner





with repellent effect
antistatic effect
for colourful brilliant and shiny surfaces
fresh smell

SPEZIAL-REINIGER

6 x 750 ml

Mineralguss Reiniger

Mineral Cast Cleaner

 mit schützendem Abperleffekt
 entfernt Kalk und Schmutz
 für Mineralguss und Mineralwerkstoffe

 with protective repellent effect
 removes lime and dirt
 for all mineral cast and solid surface material

Bad und Sanitär Kraftreiniger

Bath and Sanitary
Power Cleaner

Art.-Nr.
EAN Gebinde
047602074 4044899 47674 0





6 x 750 ml

6 x 750 ml

gelartig – haftet und wirkt besser
frischer Duft
gegen Kalkablagerungen
für hygienische Sauberkeit und
strahlenden Glanz

Art.-Nr.
EAN Gebinde
037302074 4044899 37302 5

Duschkabinen Reiniger

Shower Stall Cleaner

 mit Abperleffekt
 hochwirksam gegen Kalkansätze
 für beschichtetes Glas, Acrylglas,
Kunststoff und Aluminium
 auch für Duschvorhänge

 water-repellent
 highly effective against lime deposits
 for coated glass, acrylic glass,
synthetic material and aluminium
 also suitable for shower curtains

Urin und Kalkstein
Entferner

Urine and Limestone Remover

Art.-Nr.
EAN Gebinde
037402074 4044899 37402 2

 extra stark
 löst Verkrustungen und starke
Verschmutzungen
 für WC, Urinal, Bidet

4x1l






6 x 600 g

für Küche, Bad und WC
hochwirksam
macht den Abfluss frei
selbsttätige Wirkung ohne Hitzeentwicklung

Drain Cleaner – Gel





for kitchen, bathroom and W.C.
highly effective
clears clogged-up drain pipes
self-active without developping heat

EAN Gebinde
Art.-Nr.
037703074 4044899 37703 0

Rohr Frei Granulat

Drain Cleaner – Granules

 Aktivgranulat
 beseitigt selbsttätig und gründlich
hartnäckige Verstopfungen
 für Küche, Bad und WC
 hochwirksam

 active granules
 self-actively and thoroughly clears even
heavily clogged-up drain pipes
 for kitchen, bathroom and W.C.
 highly effective

Kamin und Ofenglas Reiniger

Fireplace and Stove Glass
Cleaner

Art.-Nr.
EAN Gebinde
037802074 4044899 37802 0

 Sofortwirkung
 entfernt Rußablagerungen
 beugt hartnäckigen Verschmutzungen vor

6 x 750 ml

 extremely powerful
 loosens incrustations and heavy dirt
 for W.C., urinal, bidet

Art.-Nr.
EAN Gebinde
037603074 4044899 37603 3

Rohr Frei Gel

4x1l

 gel formula – for a better adhesion and
cleaning effect
 fresh odour
 against lime deposits
 for hygienic cleanness and shining

 immediate effect
 removes soot
 prevents from heavy dirt

EAN Gebinde
Art.-Nr.
036902074 4044899 36902 8
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6 x 500 ml

6 x 750 ml

6 x 750 ml

6 x 750 ml

Ölflecken Entferner

Oil Stain Remover

 beseitigt Motoröl-, Diesel- und Heizölflecken
 auch für tiefsitzende und ältere Ölflecken
 für Garagen, Einfahrten, Gehwege etc.
(nicht geeignet für geteerte und asphaltierte
Flächen)

 removes stains from motor oil, diesel and
heating oil
 also suitable for deep and older oil stains
 for garages, drives, pavements etc.
(not suitable for tarred and tarmaced
surfaces)

Rostflecken Entferner

Rust Stain Remover

 beseitigt selbsttätig und gründlich Rostflecken und andere Metalloxidrückstände
 entfernt Düngerflecken
 säurefrei
 auch für säureempfindliche Oberflächen
wie z. B. Marmor und Naturstein

 self-actively and thoroughly removes rust
stains and other metal oxide residues
 removes stains from fertilizers
 free of acids
 also suitable for acid-sensitive surfaces
e.g. marble and natural stone

Metall und Zink Reiniger

Metal and Zinc Cleaner

 zur Entfettung und Untergrundreinigung
vor Lackierarbeiten
 für Eisen- und Nichteisenmetall

 for degreasing and surface cleaning
prior to lacquering
 for ferrous and non-ferrous metals

Markisen Reiniger

Awning Cleaner

 auch für Sonnenschirme, Strandkörbe
und Zelte
 löst auch starke Verschmutzungen
 farb- und materialschonend

 also suitable for sunshades, beach chairs
and tents
 even removes heavy dirt
 gentle on fabrics and colours

Markisen Imprägnierung

Awning Impregnation

Art.-Nr.
EAN Gebinde
038102074 4044899 38102 0

Art.-Nr.
EAN Gebinde
038002074 4044899 38002 3

Art.-Nr.
EAN Gebinde
040102074 4044899 40102 5

Art.-Nr.
EAN Gebinde
039402074 4044899 39402 0






6 x 750 ml

6 x 750 ml
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long-term protection with drip-off effect
dirt- and water-repellent
prevents from mould stains
also suitable for sunshades, beach chairs
and tents

EAN Gebinde
Art.-Nr.
039502074 4044899 39502 7

Teak Reiniger und Entgrauer

Teak Cleaner

 zur Auffrischung vergrauter oder
verblichener Hartholzoberflächen
 entfernt hartnäckige Verschmutzungen
 erhält natürliche Patina oder gibt
ursprünglichen Holzfarbton zurück
 auch für Rattanmöbel

 for refreshening greyed or faded hardwood
surfaces
 removes heavy dirt
 preserves the natural patina or gives
back the original wood colour
 also suitable for rattan furniture

Teak und Hartholz Öl

Teak and Hardwood Oil

Art.-Nr.
EAN Gebinde
037202074 4044899 37202 8






4x1l

Langzeitschutz mit Abperleffekt
schmutz- und wasserabweisend
verhindert Stockflecken
auch für Sonnenschirme, Strandkörbe
und Zelte

Art.-Nr.
EAN Gebinde
037103074 4044899 37103 8

auch für Eukalyptus, Bangkirai und Robinie
lang anhaltender Schutz
sehr ergiebig und wasserfest
schnell trocknend

 also suitable for eucalyptus, bangkirai and
robinie
 long-term protection
 very economical and water-proof
 fast drying

SPEZIAL-REINIGER

15 x 100 ml

Display Reiniger

Screen Cleaner

 für Monitore, TV, LED, LCD, Plasma, TFT,
Smartphone, Kunststoff
 für Brillen, Spiegel und Glas
 Anti-Beschlag-Effekt
 wirkt antistatisch

 for monitors, TVs, LED, LCD, Plasma, TFT,
Smartphones, plastics
 for glasses, mirrors and glass
 anti-fog effect
 antistatic effect

Glutoclean AM

Glutoclean AM

Schimmelspray
Zur Entfernung von Schimmel, Stockflecken,
Algen und Bakterien auf allen mineralischen
Untergründen wie Putz, Keramikfliesen, Ziegel,
Beton etc.
 mit Aktivchlor
 sofortige Wirkung
 bleicht und desinfiziert

Mould Remover-Spray
For removal of mould, mildew, algae and
bacteria on all mineral surfaces such as plaster,
ceramic tiles, brick, concrete etc.
 with active chlorine
 immediate effect
 bleaches and disinfect

Art.-Nr.
EAN Gebinde
033201074 4044899 33200 8

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch
stets Etikett und Produktinformation lesen.

12 x 500 ml

12 x 250 ml

1 Stück

Use biocides safely. Always read the label and product
information before use.

Art.-Nr.
EAN Gebinde
065312074 4044899 65312 7

Art.-Nr.
065411074

EAN Gebinde
4044899 65411 7

Glutoclean AF

Glutoclean AF

Anti-Schimmel-Konzentrat
Sanierkonzentrat mit Langzeitschutz gegen
Schimmel, Algen und Bakterien. Schützt wasserbasierte Produkte wie Dispersions-, Latex-,
Silikonharz- und Siloxanfarben, Dispersionskleber, Tapetenkleister und Leim vor Schimmelbefall.
 auch als Untergrundsanierung geeignet
 für innen und außen
 250 ml in 10 l (z. B. Farbe) geben oder direkt
auf den Untergrund auftragen

Anti-Mould-Concentrate
Concentrated solution for reconstruction with
long-term effect against mould, algae and
bacteria. Protects water-based products such
as emulsion paints, latex, silicone resin and
siloxane paints, emulsion adhesives, wallpaper
pastes and glue from mould.
 also suitable for surface reconstructions
 for indoors and outdoors
 250 ml to add into 10 litre of f.e. paint or to
apply directly to surface

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch
stets Etikett und Produktinformation lesen.

Use biocides safely. Always read the label and product
information before use.

Display-Tuch

Display-Cloth

Das Glutoclean Mikrofasertuch eignet sich zur
Anwendung auf Bildschirmen, Displays, Brillengläsern und ähnlichen Oberflächen.

The Glutoclean microfiber cloth suits for a
use on screens, displays, lenses and similar
surfaces.

Art.-Nr.
EAN Gebinde
099999034 4044899 99990 4
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Glutolin Renovierungsprodukte
RenovierungsprodukteGmbH
GmbH
Im Schedetal 1
34346 Hann. Münden
Germany
Tel.
0 55 41-70 03-03
Tel. +49
41-70
03-03
Fax
0 5555
41-70
03-50
Fax +49 55 41-70 03-50
www.glutolin.de
www.glutolin.de
www.glutolin.com
www.glutolin.com
export@pufas.de
info@glutolin.de
info@pufas.de

