
Für Teppiche, Polster, Autositze, Matratzen und 
Hartböden in Haus, Auto und Freizeit

Reinigen und pflegen wie Profis

Mehr Infos im Netz!



Reinigen und pflegen wie Profis Mehr Produktinfos und          
Anwendungs-Videos im Netz!

Vor-Reiniger
Zur gründlichen Vorbehandlung 
stark verschmutzter Flächen    
und Laufstraßen. Optimiert das 
Reinigungsergebnis der nach-  
folgenden Grundreinigung   
mit dem tuba clean    
Sprühsauger.

Intensiv-Imprägnierer
Schmutzabweisende   
Spezial-Imprägnierung  
für Teppiche, Polster  
und Autositze. Erhöht  
die Faserstabilität, schützt 
Farben aktiv vor Vergrau- 
ung und bietet besonders 
lang anhaltenden Wieder- 
anschmutzungsschutz.

Haupt-Reiniger
Teppich-Spezial-Konzentrat zur hygie-  
nischen Tiefenreinigung von Teppichböden  
und Teppichen. Auch für Orientteppiche  
geeignet. Verringert deutlich Milben-Allergene. 
500 ml Inhalt reicht für bis zu 60 m2, 250 ml 
reichen für bis zu 30 m2.
Nicht für Sisal, Kokos und Seide verwenden.   
Beachten Sie bitte die Pflegehinweise des Herstellers.

Polster-Reiniger
Zur besonders faser- und  
farbschonenden Tiefen- 
reinigung von Polster,  
Autositze und Matratzen.  
Verringert deutlich   
Milben-Allergene.

Fleck-Entferner
Entfernt hartnäckige   
Flecken aus Teppichen, 
Polstern, Autositzen  
und Matratzen.

Profi-Lederpolster-   
Pflege
Reinigung und Pflege  
großflächiger Glattleder   
in Auto und Haushalt.

Glattbodenpflege    
Universalreiniger
Effektivste Profi-Reinigung für Stein-, 
Linoleum-, PVC- und versiegelte 
Holzböden nach der Extraktions-  
methode mit dem tuba clean System. 
In selber Konzentration (2-3 Kappen 
(50-75 ml) auf 5,5 Liter Wasser) auch 
geeignet für die Reinigung mit 
gängigen Bodenwischsystemen.  
Nicht geeignet für unversiegelte Holz-, Kork- und 
Laminatböden.

Mehr als sauber und einfacher als einfach
Nichts trägt mehr zum Wohlfühlen in den eigenen vier  
Wänden bei als ein sauberes und gepflegtes Ambiente. 
Doch jeden Tag setzen sich Staub, Schmutz und Milben- 
kot in Ihren Teppichen und Polstern fest. Staubsaugen  
alleine reicht nicht aus, um tief sitzende Verschmutzungen 
und schädliche Milbenallergene zu beseitigen.   
Mit tuba clean können Sie selbst mühelos einfach alle  
Ihre Teppichböden, Teppiche, Polster, Autositze   
und Matratzen hygienisch sauber reinigen und pflegen  
– ohne viel Geld dafür auszugeben.  

 Wir machen Sie zum Profi!
 Der leistungsstarke tuba clean Sprühsauger und die speziell   
 hierfür entwickelten Reinigungs- und Pflegeprodukte werden   
 von führenden Teppichboden- und Polsterherstellern sowie   
 Auto-Aufbereitern zur fachmännischen, faser- und gewebe-  
schonenden Tiefenreinigung empfohlen.  
Das kinderleicht zu bedienende und transportierende Profigerät sprüht die   
Reinigungsflüssigkeit tief in den Teppichflor hinein und saugt sie im    
selben Arbeitsgang zusammen mit dem gelösten Schmutz wieder ab.    
Selbst hartnäckige Verschmutzungen und unangenehme Gerüche werden    
faser- und gewebeschonend gelöst und restlos entfernt. Farben erstrahlen in neuer Frische.

Wichtig für Hausstaub-Allergiker 
tuba clean verringert deutlich die für Haustaub-Allergien verantwortlichen 
Milbenallergene. Umweltbewusste Reinheit, die beruhigt, Sie durchatmen 
lässt und sich einfach gut anfühlt.

Qualität und Leistung, die überzeugt    
und sich für Sie auszahlt
Die regelmäßige Reinigung mit tuba clean   
 erhält den Wert Ihrer Heim-   
 textilien, denn sie sehen   
 jedes Mal wieder wie neu  
 aus. Unsere Rezepturen   
 werden ständig unabhängig  
 getestet und optimiert.    
 Sie sind umweltschonend,  
 vollständig biologisch   
abbaubar und hinterlassen für Menschen  
und Haustiere keinerlei gesundheits-   
bedenkliche Rückstände.

Jetzt auch für Glattböden
Sie haben Stein-, Fliesen-,   
Linoleum- oder versiegelte   
Holzböden und wollen diese   
einmal gründlicher reinigen,   
als es mit normaler Wisch-  
technik möglich ist? 
Dann reinigen Sie Ihre Glatt-  
böden mit dem tuba clean   
Profi-Reinigungssystem, der  
speziellen Glattbodenlanze und  
unserem Glattbodenpflege   
Universalreiniger. 



Viel mehr als nur Teppichreinigung
– professionelle Sauberkeit in Haus, Auto und Freizeit

Teppiche, Polster und Matratzen in Ihrem Wohnwagen,   
Wohnmobil oder Boot können Sie ebenfalls einfach und   
bequem mit tuba clean reinigen und pflegen. Egal ob zu   
Saisonbeginn, mittendrin oder zum Saisonende, mit    
tuba clean erzielen Sie immer professionelle Reinigungs-  
ergebnisse und alles ist schnell wieder blitzsauber.

Egal ob Fliesen-, Stein-, Linoleum- oder ver-
siegelte Holzböden – irgendwann landet auf 
jedem Hartboden wieder ein Teppich. Neben 
klassischer Auslegware können Sie mit tuba 
clean nahezu alle Arten textiler Bodenbeläge 
professionell reinigen. Selbst hochwertige 
Berber-, Orient- oder moderne, hippe   
Designerteppiche.

Kinder und Haustiere bringen viel Freude 
in unser Leben, leider aber auch so manchen 
Dreck. Mit tuba clean können Sie Teppiche 
und Polster wieder hygienisch sauber reinigen 
und von Flecken, Schmutz und lästigen  
Tierhaaren befreien.

Zur Reinigung und Pflege hochwertiger Leder- 
polster und Auto-Ledersitze haben wir die  
tuba clean Profi-Lederpolster-Pflege entwickelt. 
Die Spezialrezeptur mit Tiefenimprägnierformel 
schützt Glattleder in allen Farben und sorgt  
dafür, dass es lange weich und geschmeidig 
bleibt.  

Genau so einfach und effizient können Sie mit 
der speziellen Polsterdüse und dem tuba clean 
Polster-Reiniger Polster, Matratzen und Autositze 
hygienisch sauber reinigen.
Die Polsterdüse kann kostenlos   
mitgemietet werden.
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