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ihb News 2019Q3  - ihb POWER CLEANER - … hart im Nehmen ! 
… das genoppte, feuchte Reinigungstuch von ihb für so manchen Dreck! 
 

Wer kennt das nicht…? 
Montage fertig und (wieder) weit und breit keine  
Gelegenheit, die Hände sauber zu bekommen…  
Zur Not nimmt man dann halt etwas Bremsenreiniger,  
oder gar noch härtere Chemikalien, was natürlich der  
eigenen Haut -quasi peu à peu- an den Kragen geht… 
 
Natürlich hat die Kundschaft dies erkannt und kann nun  
wohl auf eines der besten Feuchttücher (mit Mikroperlen),  
die es aktuell auf dem Markt gibt, via ihb zugreifen… ! 
 
 

ihb POWER CLEANER kann doppelseitig verwendet werden, 
trocknet nicht schnell aus, kann zum wiederholten Nutzen 
auch nochmals etwas feucht gemacht werden, ist als solches 
natürlich dermatologisch getestet und auch nach der 
Kosmetik-Verordnung EC 1223/2009 freigegeben. 
Vermeiden Sie Augenkontakt. Von Kindern fernhalten 

  
Dank diesem hochqualitativen, wohlriechendem, genoppten 
(Mikroperlen) Feuchttuch werden nun Hände, Werkzeuge, 
Arbeitsflächen quasi „im Handumdrehen“ schonend wieder 
sauber gemacht; bereit für den nächsten Einsatz! 

 
ihb POWER CLEANER  
80 Tücher, 20x22cm, erhalten Sie ab: 
1 Stk. à sFr. 18.50/Stk. netto exkl. 
4 Stk. à sFr. 17.60/Stk. netto exkl. 
8 Stk. à sFr. 16.65/Stk. netto exkl. 
32 Stk. à sFr. 15.72/Stk. netto exkl.  

 
Sprechen Sie uns an: 
Haben Sie Interesse am Angebot des ihb POWER CLEANER‘s und wünschen weitere Infos dazu?  
Nennen Sie uns einfach Ihre Anschrift und faxen Sie dieses Formular zurück an +41 61 313 24 77…  
 

Name: _______________________________ eMail:  ____________________________________ 
 

Abteilung:  ____________________________ Funktion:  _________________________________ 
 

Firma:  _______________________________ www.   ____________________________________ 
 

Strasse:   ______________________________ Tel.  ______________________________________ 
 

PLZ/Ort:  _____________________________ Fax.  ______________________________________ 
 
      …und wir werden uns so bald wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen. Besten Dank!  
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