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Wischmopps          im Mietsystem

 • hygienisch

 • effektiv

 



Wischmopps im Mietsystem
Durch Flusen und Schmutz entstehen Schäden an Waschmaschinen und Trockern, die hohe Kosten verursachen können.

Decoclean bietet Ihnen eine Komplettlösung aus hochwertigen Moppbezügen inklusive der dazu gehörigen Gerätschaf-

ten im Mietsystem an. Sie müssen Ihre Wischmopps nicht mehr selbst waschen! Kosten durch Waschmittel, Reparaturen 

und Personal fallen dadurch nicht mehr an.

Gemeinsam mit unseren Kunden legen wir die benötigte Menge und den Wechselturnus der Wischbezüge fest.

Wischmopps und Wischmopphalter
Unser vielseitiger Microfasermopp mit hervorragendem Schmutzlösevermögen und Gleiteigenschaften nimmt dank 

des integrierten „Wasserspeichers“ bis zur dreimal mehr Wasser auf, als er selbst wiegt. Das geringe Gewicht sorgt für 

deutlich weniger Waschkosten und schont Ihr Reinigungspersonal. Den Microfasermopp liefern wir mit einer Vierfarben-

kennung für eine einfache Unterscheidung, z.B. bei verschiedenen Abteilungen.

Zusätzlich erhalten Sie von uns einen Spezialmopphalter 

aus hygienischem und stabilem Kunststoff, einem robusten 

Fußbetätigungsknopf und einer glatten Auflagefläche. Das 

vereinfacht das Arbeiten und erspart anstrengendes Bücken. 

Die Wischmopphalter sind etwa 40 und 50 Zentimeter breit 

und sehr leicht.

Praktisch sind auch unsere Transportboxen: als ideale Behälter 

eignen sie sich zur Aufbewahrung von schmutzigen, nassen 

sowie von frischen Wischmopps. Der Deckel der Box lässt sich 

schnell öffnen und wieder verschließen. Die Boxengröße wird 

individuell auf Ihren Bedarf angepasst.



Eimerwagen / Putzwagen
Unsere Eimerwagen sind dank einfacher Handhabung und robuster Bauweise hervor-

ragend geeignet für große und kleine Objekte. Sie zeichnen sich aus durch ihr geringes 

Gewicht, ein Rollensystem, eine Stielhalterung und eine Spezialpresse.

Für kleinere Objekte bieten wir außerdem Eineimerwagen an. Unsere Zweieimerwa-

gen eignen sich dagegen auch, um größere Flächen hygienisch und kostengünstig zu 

reinigen.

Putzstiele  
Unsere Putzstiele sind höhenverstellbar und lassen sich auf jede Körpergröße 

anpassen. 
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Sie sparen:

benutzte Mopps 
werden abgeholt... gewaschen... saubere Mopps 

werden sortiert...
ausgeliefert...


