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Nehmen Sie sich die Zeit!

Der Sommer ist jene Jahreszeit,
in der alles ein wenig anders
läuft - weniger Telefonate und
weniger Stress im Job, mehr
Zeit mit der Familie im
Urlaub, gemütliche Stunden im
Schanigarten und schließlich
einige Minuten einfach nur für
sich selbst da sein...

Wir fiebern monatelang dieser
Zeit entgegen und verlieren sie
leider schneller, als es uns
lieb ist. Mit dem Ende der
Sommerzeit werden wir von der
Hektik des Alltags wieder ein-
geholt. Versuchen wir doch ein-
fach diese Gefühle über das
Jahr hinweg zu retten. Sich
auch im Winter wie im Sommer
zu fühlen? Ist das nicht der
eigentliche Luxus, den das
Leben in sich birgt?

Ich wünsche Ihnen entspannte
Momente beim Lesen des
Durchblick - und lassen Sie
sich ruhig ein wenig Zeit
dafür.

Gerald Langmann
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Kleine Fasern.
Große Wirkung.

Das Microfasertuch gilt als Star
in der Welt der Putztücher. Der
Ruhm gründet sich auf einer

ganzen Reihe von Faktoren: Qualität
und Haltbarkeit, Wirtschaftlichkeit
und Umweltfreundlichkeit. Entwickelt
wurde das Microfasertuch Anfang der
Neunziger in Japan. Ziel der For-
schung war es, ein Material zu kreie-
ren, das weitgehend ohne chemische
Mittel reinigt. Das Wunder gelang.
Und so ist das Microfasertuch und
der Microfasermopp nicht mehr weg-
zudenken. Vor allem Bereiche, in
denen es auf hygienische Sauberkeit
ebenso ankommt wie auf Personal-
effizienz beim Reinigungsvorgang,
setzen auf diese Faser. Wirtschaftlich
ist es besonders dadurch, da es mit
der optimalen Schmutzaufnahme eine
hohe Flächenleistung des Reini-
gungspersonals ermöglicht, bei der
durch das leichte Gleiten der Fasern
zugleich der Kraftaufwand reduziert
wird. Mikrofasertücher können auf-
grund ihres Aufbaues im Gegensatz
zu klassischen Putztüchern daher in
einem Arbeitsgang wässrigen und
fetthaltigen Schmutz entfernen und
besitzen eine hervorragende Schmutz-
aufnahme. Ein Mikrofasertuch wischt
streifenfrei und ohne Nachtrocknen.
Es kann feucht oder trocken ange-
wendet werden und ist geeignet für
glatte, strukturierte und empfindliche
Oberflächen.

Was das Tuch so einzigartig macht,
sind die aus Kunstfasern hergestell-
ten Mikrofasern. Mikrofaser ist eine
Sammelbezeichnung für Fasern,
deren Einzelfäden feiner als 1 dtex
sind. Mikrofasern haben den halben
Durchmesser von Seidenfasern, ein
Drittel jenes einer Baumwollfaser, ein
Viertel des Durchmessers feiner Woll-
fasern und nur ein Hundertstel jenes
eines menschlichen Haares. Dadurch
kann das Tuch jede Menge kleiner
und kleinster Staub- und Schmutz-
partikel auch in tieferen Schichten der
Oberflächen aufnehmen. Durch den
so genannten Schereffekt der Fasern
wird die Reinigungsleistung erheblich
gesteigert. Mikrofaser-Reinigungs-
textilien gibt es in unterschiedlichen

Qualitäten und Ausführungen (z. B.
auch Putzhandschuhe, Wischmopps
und Bodentücher) sowie in verschie-
denen Größen und Farben  (Rot,
Gelb, Blau und Grün) – diese richten
sich nach der international gängigen
Unterscheidung der verschiedenen
Reinigungszonen.
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Mikrofaser kann auf eine rasante Karriere blicken. Kein Wunder:
Sie reinigt effizient, ihr Einsatz ist ökonomisch und sie belastet
die Umwelt weniger als herkömmliche textile Putzhilfen.



IPC Ready System revolutioniert die
Idee des kompakten Fahreimers und
wir stellen Ihnen stolz den neuen

Clevy Fahreimer vor: Ein professionel-
les, kompaktes Werkzeug mit integrier-
ter Book-Presse, leicht zu bedienen,
ergonomisch und leicht zu tragen.

Der neue Clevy Fahreimer verbindet
einfache Handhabung, Funktionalität
und Bequemlichkeit.
• Hochleistungspresse – integrierte
Book-Presse für alle Moppsysteme

• Große Laufräder mit
Stoßschutz.
• Hohes Fassungsver-
mögen: Frisch- und
Schmutzwasserkamm
er mit je 12 l zur Reini-
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tamination zu vermeiden. Die Schaum-
seife ist ein Hochkonzentrat in einem
erprobten Seifenspender, der den
Verbrauch und die Wartungskosten
extrem reduziert. 
Eine Füllung reicht für bis zu 2.750
Seifenportionen. Dadurch können mit
einem verlängerten Nachfüllzyklus
Arbeitskräfte eingespart werden. Die
hochwertige Markenbatterie hält bis zu

Auto Foam, der neue automati-
sche Schaumseifenspender, ver-
bindet eine hohe wirtschaftliche

Füllmenge mit großer Verlässlichkeit
und umweltschonendem Verbrauch.
Das neue TC Auto Foam Schaum-
system ermöglicht eine berührungslose
Abgabe von hochwertigem Seifen-
schaum, um das hygienische Hände-
waschen zu fördern und die Kreuzkon-

120.000 Dosierungen. Das führt zu
Einsparungen von bis zu 75 %.
Einführungsangebot: Mit jedem Karton
4 x 1.100 ml Füllungen erhalten Sie
einen Spender inklusive 4 Duracell-
Batterien gratis!

gung größerer Flächen für maximale
Produktivität.
• „Wellenbrecher”, der dazu entwickelt
wurden, Spritzer und Überschwappen
zu verhindern.
• Doppelter Tragegriff.
• Ablasshahn optional.
Einführungsangebot
Fahreimer Clevy 215 EUR 48,30

Seit wann existiert eigentlich
Toilettenpapier? Wie wird es hergestellt?
Und welche Trends beschäftigen den

Markt aktuell? Erfahren Sie alles über einen
der selbstverständlichsten Gebrauchsartikel
unserer Zeit (Teil I).

Wer hat’s erfunden? Die Chinesen: Für den
Kaiser von China und seinen Hofstaat wurde
bereits im 14. Jahrhundert Toilettenpapier
hergestellt, wobei es sich um Lappen von
einem halben Quadratmeter handelte. Auch
nach Europa exportierte man die Kunst der
Papierherstellung, doch hier blieb das
Material allein dem geschriebenen und
gedruckten Wort vorbehalten. Zur Körper-

Papier macht

Auto Foam: der neue Sensor-
Schaumseifenspender.

Clevy ist clever.

Neu beiGRB

Neu bei

GRB

Factbox

Seife – wir waschen uns mit Fett

Seit wann seift sich die Menschheit
ein? 
Etwa 600 v. Chr. siedeten die
Phönizier die erste praktische Seife.
Ziegentalg, Wasser und Pflanzen-
asche des Seifenkrauts (wegen des
Kaliumcarbonats) wurde bis zum
Entstehen einer festen Seife ver-
kocht. Bei diesem Vorgang spalten
sich Fette und Öle (Glyzerin) ab, die
den Schmutz lösen und für die
Rückfettung der Haut sorgen. Die
heutigen Seifen unterscheiden sich
kaum von dieser Seife.
Unter dem Einfluss der katholischen
Kirche galt es als unschicklich, den
unverhüllten Körper zu waschen,
sodass Seife kaum noch hergestellt
wurde. In der Neuzeit als die
Wissenschaft den Zusammenhang
zwischen Infektionen und mangeln-
der Hygiene erkannte, nahm die
Nachfrage und damit die Produktion
wieder sprunghaft zu. Heute
waschen wir uns mit Fett gegen fet-
tigen Schmutz und mit der gleichen
Seife, wie sie die Phönizier vor mehr
als 2500 Jahren herstellten.

Berührungslos – wirtschaftlich – hygienisch - umweltfreundlich.
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PERMANON basiert auf erstmals
isoliertem reinen monomolekula-
ren Silizium. Durch die gegenseiti-

ge statische Anziehung dieses Mate-
rials und der zu behandelnden Ober-
fläche ist es nicht mehr nötig, diese mit
herkömmlichen Wachsen oder sonsti-
gen Silikonöl-Verbindungen aufwändig
zu verschmieren.

Es genügt, die saubere Oberfläche mit
PERMANON einzusprühen und schon
bildet es einen äußerst resistenten
hauchdünnen Schutzfilm. Anschließend
nur noch den Produktüberschuss ent-
fernen, abtrocknen oder mit Wasser ab-
spülen. Je nach gewünschtem Glanz-
effekt einfach zusätzlich abledern. Das
Ergebnis ist ein hoch wirksamer, lang
anhaltender und zugleich materialscho-
nender Oberflächenschutz.
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Permanon ist eine zukunftsweisende Hightech-Entwicklung
in Sachen Oberflächenschutz und Reinigung, die neue
Maßstäbe setzt.

Unser Team

Alexander Gratzl

Wir freuen uns darüber, dass seit
Anfang Mai Herr Alexander Gratzl
unser Team verstärkt. Erfahrung in
der Gastronomie und im Verkauf von
Reinigungs- und Pflegeprodukten
für alle Stein- und Fliesenböden
haben ihn zu einem kompetenten
Fachmann in allen Fragen der
Reinigung für Sie gemacht.
Er wird unsere Kunden in Wien und
Niederösterreich besuchen, schulen
und über Aktuelles, Trends und
Innovationen informieren.

Es entsteht keine chemische Verbin-
dung mit dem zu schützenden Material!

Spezielle Schutz-, Reinigungs- und
Pflegeprodukte gibt es für:

• Hotel
• Gastronomie
• Industrie
• Gebäudereinigung
• Privathaushalt

Permanon Allround Supershine Brilliant
Für alle festen Oberflächen im Außen-
und Innenbereich. Sorgt
für einen lang anhalten-
den, äußerst resistenten
und zugleich material-
schonenden Ober-
flächenschutz mit deut-
lich geringerer Nach-
verschmutzung.

Ein Multitalent der 
besonderen Art:
• Ist höchst abwei-
send gegenüber Kalk-
ablagerungen, Insek-
tenverschmutzung
und sonstigen aggressiven Verunreini-
gungen.
• Führt zu einem brillanten Glanzeffekt
mit Tiefenwirkung.
• Gegenüber fast allen Säuren, Laugen
und Lösungsmitteln beständig. 
• Beugt Oberflächen-Oxydation vor.
• Resistent gegen UV-Strahlung. 
• Wird weder von Wasser noch von
Schnee ausgewaschen. 
• Nicht feuergefährlich, nicht toxisch
sowie lösungsmittelfrei und so zu 100
Prozent biologisch abbaubar. 
• Temperaturbeständig von -40°C bis
+300°C 
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Hightech bei
Langmann.

Neu beiGRB

Geschichte.
hygiene wurden allenfalls
alte Zeitungen verwendet. 

Gefaltet, nicht gerollt
1880 produzierte man in
England das erste Toilet-
tenpapier. Gefaltet,
nicht gerollt, wurde es
als Luxusartikel in
schicken Schach-
teln verkauft. Die
heutige Standardvariante von der Rolle ent-
wickelte man rund 40 Jahre später in Deutsch-
land – eine Rolle bestand damals aus 1.000
Blatt recht rauem Krepp-Papier. Erst ab 1958
setzte sich das weichere Tissue-Papier durch.

Permanon PS.
Universalreinigungspaste
Permanon PS Universalreinigungs-
paste ist ein optimiertes Reinigungs-
produkt, zum Entfernen von organi-
schen Verschmutzungen wie Graffitti,
Fette, Öle, Eiweiß, ölhaltigem Ruß etc.
Einsatz findet Permanon PS
Universalreinigungspaste in der allge-
meinen Reinigung, Bootsgrundreini-
gung, Motorreinigung, Cara-
vanreinigung und
in der industriel-
len Reinigung.
Die PS- Uni-
versalpaste ist
kompatibel für
eine nachfolgende Per-
manon Oberflächenbeschichtung.
Enthält keinerlei Schleifmittel oder
abrasive Stoffe!

Fragen Sie uns nach den für Sie und
Ihren Bedarf ideal abgestimmten
Verpackungseinheiten.



-25% -30%

Herbst/Winter-

Schnäppchen ‘08

-50%

4

Factory Outlet Langmann.

Schnäppchen->604 31 61<-Fax

Clevy 215 Fahreimer

Bitte beachten Sie: Alle Angebote gelten bis zum 9. Jänner 2009 ab Lager Wien 10! 
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Ja, ich bestelle folgende Produkte:

❏ Bitte senden Sie mir Ihren Gesamt-Katalog.
Datum/Unterschrift

Günther Langmann Handelsgesellschaft m.b.H., Muhrengasse 3, 1100 Wien

statt 115,-
exkl. MWSt

22

• Berührungslos
• Wirtschaftlich
• Hygienisch
• Umweltfreundlich 
• Füllung 1.100 ml ergibt 

2.750 Anwendungen
• Maße 27 x 14 x 14 cm

Einführungsangebot 
4 x 1.100 ml Füllungen und Sie
erhalten einen Spender inklusive 4
Duracell-Batterien gratis!

57,50 statt 69,-
exkl. MWSt48,30

3M Nomad Aqua 6500 11
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Leicht. Ergonomisch. Wirtschaftlich.

Ein professionelles und kompaktes
Werkzeug mit einer integrierten
Book-Presse. 

• Hochleistungspresse für alle
Mopp-Systeme

• Wellenbrecher
• Inhalt 2 x 12 l
• Große Laufräder
• Tragegriff

BG R

Auto Foam: der neue
Schaumseifenspender

Schmutzfangmatte

Die patentierte Polypropylen-2-
Faser-Technologie im Schachbrett-
Design bietet eine ausgezeichnete
Kombination von Feinschmutz- und
Nässeaufnahme und nimmt so
Besuchern den Schmutz von den
Schuhen. Damit sorgt die 3M
Nomad Aqua 6500 für tadellose
Optik sowie trockene und rutschsi-
chere Böden. Der feste Vinylrücken
ermöglicht eine rasche und pro-
blemlose Verlegung auf bestehen-
den Nutzböden.

-25 % Aktionsrabatt für alle
Matten in Standardabmessungen
z. B. 130 x 200 cm in Grau:

194,- exkl. MWSt
statt 259,00

Neu beiGRB

Produkt Menge Gesamtpreis

1 3M Nomad 6500 – Rufen Sie mich bitte an!

2 Auto Foam

3 Clevy Fahreimer


