COPPER-SYSTEMS

®
SANITÄR - HYGIENE - TECHNIK

KUPFERSYSTEME

ARCORA® KUPFERSYSTEME
ARCORA® COPPER SYSTEMS
■ Die Lösung für Zementschleier, Kalk, Kleberreste und Silikone
■ the solution for cement residue, lime, adhesive residues and silicones
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ARCORA® KUPFERSYSTEME
WARUM ARCORA® KUPFERPRODUKTE?
Kupfer weist eine Mohshärte von 2,5 bis 3 auf und zählt somit zu den Weichmetallen.
Selbst hartnäckiger Schmutz wird behutsam durch die feinen Kupferfäden abgetragen.
Die Kupferprodukte sind besonders geeignet für die schonende Reinigung von Töpfen,
Pfannen, Spülen, Ceranfeldern, Glas, Edelstahl usw.
Auch Rostansätze auf Besteck kann entfernt werden.
NICHT geeignet für den Einsatz auf lackierten Metallteilen und Sicherheitsglas.
■ Für die Reinigung wird nur Wasser und bei Bedarf etwas Chemie benötigt
■ Kratzfreie Anwendung auf Glas, Spiegeln und NICHT lackierten Oberflächen
■ Entfernen von Zementresten, Kalk und Silikonen
■ Mehrmals wiederverwendbar, waschbar bei 60 °C
■ Reduzierung von Arbeitszeit und Personalkosten
■ 100 % antibakteriell, zertifiziert

ARCORA® COPPER SYSTEMS
WHY ARCORA® COPPER PRODUCTS?
The copper has a mohs hardness of 2.5 to 3 which belongs to the soft metals.
Even stubborn dirt is gently removed by the fine copper yarns.
The copper products are particularly suitable for gentle cleaning of pots,
pans, sinks, ceramic hobs, glass, stainless steel etc.
Copper is excellently suitable for removing rust deposits on cutlery.
DO NOT USE on painted surfaces and safety glass.
■ only water and a shot of chemistry is required for cleaning
■ scratch-free usage on glass, mirrors and NON-painted surfaces
■ removing cement residues, lime and silicones
■ reusable several times, washable at 60 °C
■ reduction of working time and personnel costs
■ 100 % antibacterial, certified
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ARCORA® KUPFERSYSTEME
ANWENDUNG DER ARCORA® KUPFERPRODUKTE
Die ARCORA® Kupfersysteme sind für die Unterhaltsreinigung jeglicher Oberflächen geeignet.
Besonders für den Einsatz in öffentlichen Einrichtungen, Krankenhäusern, Alten- und
Pflegeheimen, Flughäfen, Einkaufszentren, Hotels, Restaurants und Bürogebäuden.
WICHTIG: Immer genügend Wasser bei der Reinigung mit den Kupferprodukten verwenden,
denn im nassen Zustand werden keine Kratzer verursacht.
Vor dem ersten Gebrauch an einer unauffälligen Stelle testen.
NICHT auf Teflon oder teflonähnlichen Oberflächen anwenden.
Die ARCORA® Kupferprodukte können mehrfach wieder verwendet werden.
Empfohlen wird eine Waschtemperatur von 60 °C und die Verwendung eines Wäschenetzes.
Auf Weichspüler und Bleichmittel sollte verzichtet werden.
Generell sollte sortenrein gewaschen werden.
60°
Keinen Weichspüler
und Bleichmittel verwenden
Sortenrein waschen

VERFÜGBARE KUPFERPRODUKTE
In allen Formen und Größen lieferbar
Kupferschwamm

Artikel Nr.:
VPE:
Maße:
Gewicht:

01240
1 Stück
11 x 6,8 x 2,8 cm
ca. 22,0 g

Kupfertuch lose

Artikel Nr.:
VPE:
Maße:
Gewicht:

01241
1 Stück
25 x 25 cm
ca. 34,0 g

Kupfertuch klein

Artikel Nr.:
VPE:
Maße:
Gewicht:
Kupfertuch groß
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01239
1 Stück
10 x 14 cm
ca. 9,0 g

Artikel Nr.:
VPE:
Maße:
Gewicht:

01238
1 Stück
16 x 19 cm
ca. 25,0 g

ARCORA® COPPER SYSTEMS
APPLICATION OF ARCORA® COPPER PRODUCTS
The ARCORA® copper systems are suitable for the maintenance cleaning of any surfaces.
Especially for uses in public institutions, hospitals, nursing homes, airports, shopping malls,
hotels, restaurants and office buildings.
ATTENTION: Use always enough water at the usage of copper, because only in wet
condition it leaves no scratches on surfaces. Check the surface for suitability at an
unobtrusive point.
DO NOT USE copper system on teflon or teflon-like surfaces
The ARCORA® copper products can be reused several times.
It is recommended a washing temperature of 60 °C and the use of a laundry net. Softener
and bleach should be avoided. Generally it should be washed sorted.
60°
no softener
no bleach
wash seperately

AVAILABLE COPPER PRODUCTS
Available in all forms and sizes
copper sponge
article no.:
unit:
format:
weight:

01240
1 pcs.
11 x 6,8 x 2,8 cm
22,0 g

copper cloth loose
article no.: 01241
unit:
1 pcs.
format:
25 x 25 cm
weight: 34,0 g
copper cloth small
article no.: 01239
unit:
1 pcs.
format: 10 x 14 cm
weight: 9,0 g
copper cloth large
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article no.: 01238
unit:
1 pcs.
format:
16 x 19 cm
weight: 25,0 g
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ARCORA® KUPFERSYSTEME
EINSATZBEREICHE DER ARCORA® KUPFERPRODUKTE

Töpfe

Pfannen

Spülbecken

Besteck

Ceranfeld

Glas

Spiegel

nur für Glas
Armaturen

ANSTATT:

Emaille

Graffiti

X

Reinigungschemie und Glasschaber für die
Fensterreinigung, Schwämme und Poliermilch
für Edelstahloberflächen, Schutzbrille und
Schutzhandschuhe...
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MAN NEHME:
ARCORA® KUPFERPRODUKTE
mit Wasser und bei Bedarf etwas
Chemie

ARCORA® COPPER SYSTEMS
ARCORA® COPPER PRODUCTS RANGE OF APPLICATION

pans

pots

sinks

cutlery

ceramic hob

glass

mirrors

only for glass
fittings

INSTEAD OF:

enamel

X

Cleaning chemicals and glass scrapers for
window cleaning, sponges and polishing
milk for stainless steel surfaces, safety
glasses and protective gloves ...

graffiti

TAKE:
ARCORA® COPPER PRODUCTS
with water and if required a shot
of chemistry
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Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Subject to changes and errors

YOUR LOCAL DISTRIBUTION PARTNER

HEADQUARTER
ARCORA® INTERNATIONAL GMBH
Marsstrasse 9
85609 Aschheim near Munich / Germany
Telephone: +49 (0)89/ 14 33 29 3 - 0
Fax:
+49 (0)89/ 14 33 29 3 - 29
Email:
Web:

info@arcora.de
www.arcora-group.com

Visit us online at www.arcora-group-com on the ARCORA® website you'll ﬁnd the current product lines and their
applications as well as a variety of useful information and a comprehensive range of services.
Responsible for the content: ARCORA® INTERNATIONAL GmbH • Copyright ARCORA® GROUP
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