
M und hygienisch saubere Bettwäsche und Textilien
sowie tadellos sauberes Geschirr und glänzende

Gläser zählen zu den wichtigsten Beurteilungskrite-
rien von Gästen und Patienten.

Die Rezepturen der neuen Henkel Expertline Produkte sind
denen der bekannten Konsumentenprodukte deutlich überlegen.

Sie zeichnen sich neben der ausgezeichneten Leistung durch eine
sehr hohe Ergiebigkeit aus. Dies wie auch die hohe Wirksamkeit
bereits bei niedrigen Temperaturen führt im Wettbewerbsvergleich
zu niedrigerem Verbrauch an Produkt und Strom und verlängert da-
durch auch die Lebensdauer von Anlagen und Geräten. Natürlich
wird schon bei der Herstellung der Produkte auf den verantwor-
tungsvollen Einsatz der wertvollen Ressourcen Energie und Wasser
geachtet.
Gastro-Profis können auf folgende Hochleistungsprodukte zurück-
greifen:
■ Persil Universal- und Persil Color-Waschpulver bieten beste Fleck-

entfernung im Markt. Weißes bleibt dauerhaft weiß und Buntes
dauerhaft farbig.

■ Persil Desinfektions-Vollwaschmittel sorgt für saubere, perfekt
desinfizierte Wäsche bei signifikant niedriger Dosierung.

■ Die Somat Maschinen-Spülreiniger reinigen unübertroffen schon
in Kurzspülgängen von 1-5 Min. bei höchster Ergiebigkeit.

■ Bei Pril Handspülmittel sorgt die nochmals deutlich gesteigerte
Fettlösekraft für unübertroffene Spülergebnisse – bei ausgezeich-
neter Hautverträglichkeit.

Henkel Expertline: Mit wenigen Produkten MEHR erreichen!
Schnell, zuverlässig und dabei hoch wirtschaftlich und nachhaltig.

Expertline Service-Telefon 0800.1112 990
www.Henkel-expertline.de
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Marken wie Persil, Somat und Pril stehen seit
Jahrzehnten bei Endverbrauchern für höchste
Qualität. Seit November 2012 profitieren nun
auch wieder Gastro-Profis von dieser geballten
Kompetenz. Mit der neuen Produktlinie Henkel Expertline
kommt das Traditionsunternehmen
wieder in den gewerblichen Markt
zurück.
Das Sortiment aus Produkten er-
folgreicher Marken wie Persil,
Somat und Pril bietet erstklassige,
überlegene Leistung. Seine spe-
ziell auf die Anforderungen der
gewerblichen Nutzer entwickelten
Rezepturen erfüllen bestens deren
hohe Ansprüche an Sauberkeit
und Hygiene. Denn fleckenfreie
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