
wetco Unterhaltsreiniger  
Tschüss Komplexität!  
Hallo neue Einfachheit!



wetco Line:
Wetrok Qualität zum kleinen Preis
Wie viele Unterhaltsreiniger setzen Sie in Ihrem Objekt ein? Zu viele? 
Die Wetrok ist der Ansicht, dass Unterhaltsreinigung vor allem eines sein muss: einfach. Vor allem wenn 
es schnell gehen muss. Deshalb haben wir die wetco Line entwickelt: fünf Unterhaltsreiniger für alle Fälle. 
Entrümpeln Sie Ihren Reinigungsschrank, reduzieren Sie Ihre Ausgaben, und freuen Sie sich auf eine Pro-
duktlinie, die nachhaltig und anwenderfreundlich ist. Denn: Sichere und umweltfreundliche Reinigungs-
mittel müssen nicht teuer sein! 

Die wetco Line erfüllt die fünf meistgenannten Kundenansprüche:

«Unterhaltsreinigung ohne  
Schnickschnack»

Die wetco Line umfasst fünf Unterhaltsrei-
niger: einen Bodenreiniger, einen Oberflä-
chenreiniger, einen Glasreiniger und zwei 
Sanitärreiniger. Durch verschiedene Farben 
sind sie auf einen Blick unterscheidbar. War-
um kompliziert, wenns auch einfach geht?

«Kein Schaden für die Umwelt»

Umweltfreundlichkeit sollte auch bei 
preiswerten Produkten eine Selbstverständ-
lichkeit sein. Mit der wetco Line sind Sie 
diesbezüglich auf der nachhaltigen Seite: 
Die Reiniger sind mit dem Nordic Ecolabel 
zertifiziert und daher bestätigt biologisch 
leicht abbaubar. Warum umweltbelastend, 
wenns auch ressourcenschonend geht?

«Höchste Sicherheit für das  
Personal»

Im Reinigungsalltag bleibt wenig Zeit für 
Instruktionen, weshalb ein anwendungs-
sicheres Produkt dem Personal viele Ängste 
nimmt. Mit der wetco Line sind Sie auf der 
sicheren Seite: Die Produkte sind frei von  
Allergenen, kritischen Konservierungsmit-
teln und Parfüm. Warum ein Risiko einge-
hen, wenns auch sicher geht?

«Qualität zum kleinen Preis»

Sauberkeit muss kein Vermögen kosten. 
Deshalb überzeugt die wetco Line mit einem 
attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. 
Schnörkellos und simpel. Warum teuer, 
wenns auch günstig geht? 

«Weniger Produktvarianten,  
weniger Fehler»

Die wetco Line reduziert die Anzahl der 
eingesetzten Reinigungsmittel – und damit 
die Komplexität. Durch den polyvalenten 
Einsatz der Produkte kann sich Ihr Bestand 
auf drei bis fünf Unterhaltsreiniger reduzie-
ren. Warum zehn Reinigungsmittel einset-
zen, wenn es auch mit fünf geht?



Die Artikel sind in verschiedenen Gebindegrössen erhältlich. Optionales Zubehör: Schäumerflaschen für die Anwendung mit Schaum.

OberflächenreinigerBodenunterhaltsreiniger     Glas- und Oberflächenreiniger

wetco surfwetco floor   wetco cristal 

wetco Vollsortiment
Fünf Unterhaltsreiniger für das ganze Gebäude

wetco floor schafft dank seinem
breiten Anwendungsspektrum Platz 
im Reinigungsmittelschrank. Ob in der 
Scheuersaugmaschine oder für die ma-
nuelle Bodenreinigung verwendet: wetco 
floor sorgt für strahlend saubere Böden. 

Das grosse Plus: wetco floor ist für eine 
Vielzahl von Bodenbelägen verwendbar 
von Kunststoffbelägen über Kunst- und 
Natursteine bis zu versiegelten Holzbe-
lägen.

wetco surf ist der Spezialist für die 
Reinigung aller Arten von Oberflächen. 
Ob Glas, Büropulte oder Türgriffe – mit 
wecto surf werden sie im Nu sauber. 
Und trocknen garantiert schnell und 
streifenfrei. 

Das grosse Plus: wetco surf lässt sich 
zusätzlich zur manuellen Reinigung von 
Bodenbelägen einsetzen.

Der Glas- und Oberflächenreiniger  
wetco cristal eignet sich für die Reini-
gung von Fenstern und Glasflächen. 
Ölige und fettige Verschmutzungen wer-
den restlos entfernt, und die Oberflä-
chen erstrahlen in kristallklarem Glanz.

Das grosse Plus: wetco cristal ist  
gebrauchsfertig und damit sofort  
einsetzbar.

� leicht alkalisch
� nicht parfümiert

� pH-neutral
� nicht parfümiert

Anwendungsmethoden: 

� manuelles Nasswischen
� maschinelles Scheuersaugen

Anwendungsmethoden: 

� manuelles Nasswischen
� manuelles Feuchtabwischen
� manuelle Schaumreinigung

Anwendungsmethoden: 

� manuelles Feuchtabwischen

Geeignet für alle abwaschbaren  
Bodenbeläge und Oberflächen.

Geeignet für alkoholbeständige, ab-
waschbare Oberflächen und Boden-
beläge.

Geeignet für abwaschbare und lösungs-
mittelbeständige Oberflächen.

� pH-neutral
� nicht parfümiert



Neutraler SanitärunterhaltsreinigerSanitärunterhaltsreiniger

wetco san neutralwetco san

Schaum statt  
Flüssigkeit

Ihnen liegt die Gesundheit Ihrer 
Mitarbeitenden und die Umwelt am 
Herzen? 

Dann verwenden Sie wetco surf, wetco 
san und wetco san neutral mit der von 
Wetrok entwickelten Methode «feucht 
abwischen mit Schaum».

Ihre Vorteile:
� sicher: 
   keine Sprühpartikel, die in die 
   Atemwege gelangen
� ökologisch: 
   90% weniger Wasserverbrauch, 
   30% weniger Chemieeinsatz
� ergonomisch: 
   kein gelenkschädigendes Aus-
   wringen von Tüchern, kein 
   Schleppen von Eimern
� einfach: 
   Dosierangabe direkt auf der Flasche
� zeitsparend: 
   20% weniger Zeitaufwand
� ergebnisstark: 
   kein Nachtrocknen, 
   keine Streifenbildung
� ressourcenschonend: 
   wiederverwendbare Schäumerflasche

Tipp: Die Schaumreinigung mit wetco 
san und wetco san neutral ist auch für 
die Reinigung von Toiletten äusserst 
praktikabel und gründlich.

Videoanleitung: So funktioniert die 
Reinigung mit Schaum (gezeigt mit 
dem Produkt Wetrok Caledor)

 

Der Sanitärunterhaltsreiniger wetco san 
befreit Armaturen, Duschwände und  
Toilettenbrillen zuverlässig und restlos 
von Kalk und Schmutz. Der ideale Ein-
satzbereich liegt bei tiefer bis mittlerer 
Wasserhärte.

Das grosse Plus: wetco san ist durch 
die schnellwirkende Säure wenig  
korrosiv bei verchromten Armaturen.

Der Sanitärunterhaltsreiniger wetco san 
neutral ist – wie es der Name sagt – 
säurefrei. Damit ist er die ideale Wahl für 
alle säureempfindlichen, und doch stark 
verschmutzten, Bereiche im Bad (z.B. 
Marmor). 

Das grosse Plus: wetco san neut-
ral ist schonend bei empfindlichen 
Oberflächen und trocknet schnell und 
streifenfrei.

� stark sauer 
� nicht parfümiert

� pH-neutral
� nicht parfümiert

Anwendungsmethoden: 

� manuelles Nasswischen
� manuelles Feuchtabwischen
� manuelle Schaumreinigung

Anwendungsmethoden: 

� manuelles Nasswischen
� manuelles Feuchtabwischen
� manuelle Schaumreinigung

Geeignet für säureunempfindliche, 
abwaschbare Oberflächen und  
Einrichtungen.

Geeignet für säureempfindliche, 
abwaschbare Oberflächen und Einrich-
tungen.

W A T C H 
M O V I E



Nordic Ecolabel  
Nachhaltige und biologisch leicht abbaubare wetco Line

Ihr Reinigungsprodukt soll nicht nur für erstklassige Sauberkeit sorgen, sondern auch umweltfreundlich 
sein? Dann sind Sie bei der wetco Line goldrichtig. Sie ist nicht nur biologisch leicht abbaubar, sondern 
verfolgt auch ein nachhaltiges Gesamtkonzept. Die Reinigungslinie trägt das Nordic Ecolabel. Das Um-
weltlabel verpflichtet zur Einhaltung strenger Zertifizierungsauflagen, zur Verwendung nachhaltiger  
Rohstoffe und verlangt nach Massnahmen zum Schutz der natürlichen Ressourcen unseres Planeten.  
Maximale Reduktion steht somit nicht nur bei der Anzahl Reinigungsmittel, sondern auch beim Ressourcen-
einsatz an erster Stelle: bei den eingesetzten Rohstoffen, der Verwendungsmenge und der Verpackung.

Anwenderschutz

Die Reinigungsmittel dürfen keine aller-
gieauslösenden Parfüm- oder Konser-
vierungsstoffe enthalten. Zudem müssen 
die eingesetzten Rohstoffe und Duftstoffe 
internationalen Richtlinien entsprechen.

Die wetco Produkte verzichten auf jegli-
che Form von Parfümierung und erfüllen 
alle Richtlinien.

Tierschutz

Damit Wasserorganismen nicht beeinträch-
tigt werden, gelten strenge Vorschriften 
bezüglich des Verdünnungsvolumens und 
der Abbaubarkeit. Zudem dürfen sich  
Inhaltsstoffe nicht in einem Organismus  
(z.B. im Fisch) durch Aufnahme aus der Um-
gebung oder Nahrung anreichern.

Die wetco Produkte stellen keine Gefahr 
für Gewässer oder in ihnen lebende Be-
wohner dar und sind biologisch leicht 
abbaubar.

Ressourcenschutz

Die Verpackungselemente müssen zu gros-
sen Teilen aus wiederverwertbarem Material 
bestehen. Zudem sollen die natürlichen Res-
sourcen geschont werden (geringer Chemie- 
und Wassereinsatz, nachhaltige Rohstoffe). 

Die wetco Reinigungsmittelbehälter kön-
nen zu 100% wiederverwendet werden. 
Die eingesetzten Tenside stammen aus 
nachhaltigen Rohstoffquellen. Die um-
weltfreundliche Anwendung mit Schaum 
sorgt für einen geringstmöglichen Was-
ser- und Chemieverbrauch.

Die wichtigsten Kriterien des Nordic Ecolabel kurz erklärt: 

Der Nordic Swan ist das offizielle 
Ecolabel der skandinavischen Länder, 
wobei die internationale Bedeutung 
des Labels stetig steigt. Es verfolgt 
zwei Ziele: 

• Die Umweltauswirkungen der
Produktion und des Verbrauchs von
Produkten verringern.

• Verwender und Einkäufer bei der
Wahl der ökologisch unbedenklichs-
ten Produkte unterstützen.



«Mit der Nordic Ecolabel zertifizierten wetco Line erzielen wir bei Förenade Service jederzeit  
ein makelloses Ergebnis. Durch den Einsatz in geschäumter Form sind unsere Mitarbeitenden  
keinen Aerosolen mehr ausgesetzt, was die Arbeitssicherheit deutlich erhöht.»

Linnéa Leisten Bergman, 
Projektmanagerin Vertriebs- und Umweltstrategie bei Förenade Service AB (Schweden)

«Die wetco Line ist einfach, umweltfreundlich und kostengünstig. Wetrok hat uns mit den Nordic  
Ecolabel zertifizierten Produkten die grüne Lösung geboten, nach der wir gesucht haben. Durch  
die vielseitig einsetzbare wetco Line benötigen wir viel weniger verschiedene Reiniger. Wer sagt,  
dass Qualität nicht erschwinglich sein kann?»

Lee Stephenson, 
Nationaler Reinigungsmanager bei Nuffield Health (Grossbritannien)

Mopps und Mikrofasertücher

Komplettieren Sie Ihre Reinigungsausrüstung 
 
Sie träumen von absolut perfekten Reinigungsresultaten? Dann komplettieren  
Sie Ihr wetco Sortiment jetzt mit den passenden Mopps und Reinigungstüchern.

www.wetrok.com

Wetrok AG  Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, info@wetrok.ch, Tel. +41 43 255 51 51

Wetrok Austria GmbH  Deutschstrasse 19, A-1230 Wien, info@wetrok.at, Tel. 0800 20 48 68

Wetrok GmbH  Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen, info@wetrok.de, Tel. +49 2171 398-0

Wetrok Polska S.A.  ul. Ła¸czyny 4, PL-02-820 Warszawa, warszawa@wetrok.pl, Tel. +48 22 331 20 50

Wetrok AB  Kyrkvägen 1 G, SE-192 72 Sollentuna, info@wetrok.se, Tel. +46 8 444 34 00

Mikrofasertücher:
wetco micro soft, gestrickt

Mopps:
wetco flat-mop
wetco micro-mop
wetco micromix-mop

Kundenstimmen

Die wetco Line – international bei Kunden beliebt 

Schweizer Kundinnen und Kunden bestellen ihr Reinigungsmaterial jetzt bequem im Webshop:  
shop.wetrok.com


