www.pharmamedico.de

Ream Clean Glasreiniger
Der Aktivschaum entfernt jeglichen Schmutz und sorgt für
streifenfreie Reinigung. Er verleiht Fenstern und Glasoberflächen ein gepflegt sauberes Aussehen und fleckenlosen
Glanz bei angenehm frischem Duft.
Inhalt: 500 ml

Ream Clean window cleaner
The active foam removes any dirt and provides streak-free
cleaning. He gives windows and glass surfaces a neat and
clean appearance and spotless shine with a pleasant, fresh
scent.
Content: 500 ml
Art.Nr.: 01527

Ream Clean Oberflächenreiniger
Der Aktivschaum entfernt jeglichen Schmutz und sorgt
für streifenfreie Reinigung. Er verleiht sämtlichen glatten
Oberflächen ein gepflegt sauberes Aussehen und fleckenlosen Glanz bei angenehm frischem Duft. Für alle glatten
Oberflächen aus Glas, Kunststoff, Keramik, versiegeltem
Holz etc.
Inhalt: 500 ml

Ream Clean surface cleaner
The active foam removes any dirt and provides streak-free
cleaning. He gives all kinds of surfaces a neat and clean appearance and spotless shine with a pleasant, fresh scent.
For all smooth surfaces made of glass, plastic, ceramics,
sealed wood etc.
Content: 500 ml
Art.Nr.: 01530
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Ream Clean WC-Schaum Ocean
Der Aktivschaum reinigt kraftvoll bis unter den WC-Rand
und verhindert Kalksteinneubildung. Der WC-Schaum beseitigt schnell und zuverlässig Ablagerungen wie Kalk und
Schmutz und sorgt für angenehm frischen Duft.
Inhalt: 500 ml

Ream Clean toilet bowl cleaner ocean
The active foam cleans powerfully up under the toilet rim
and prevents new limestone formation. The toilet foam eliminates deposits such as lime and dirt fast and reliable and
provides a pleasant fresh scent.
Content: 500 ml
WC-Schaum Citrus: Art.Nr.: 01528
WC-Schaum Ocean: Art.Nr.: 01529
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Ream Clean Bad- & Wannenreiniger
Der Aktivschaum sorgt für streifenfreien Glanz auf allen
Oberflächen aus Emaille, Porzellan, Keramik, Kunststoff,
Chrom und Edelstahl. Er verleiht Ihrem Bad ein gepflegt
sauberes Aussehen und fleckenlosen Glanz bei angenehm
frischem Duft. Für Badewanne, Waschbecken, Duschkabinen, Toilettenbecken sowie Fliesen, Kacheln und Armaturen.
Inhalt: 600 ml

Ream Clean bathroom & bathtub cleaner
Active foam allows streak-free shine on all surfaces from
enamel, porcelain, ceramic, plastics, chrome and stainless
steel. It gives your bathroom a well-groomed and clean appearance and stainless shininess with a fresh deodorizing
scent. For bathtubs, sinks, shower cubicles, toilet bowls as
well as tiles and fittings.
Content: 600 ml
Art.Nr.: 01502

Ream Clean Teppich- & Polsterreiniger
Der Aktivschaum dringt tief in die Fasern ein und löst dort
jenen Schmutz, welcher die Farben verblassen lässt. Ihre
Teppiche, Auslegwaren oder Polstermöbel erfahren eine
fasertiefe Reinigung und eine Auffrischung der Farben bei
angenehm frischem Duft.
Inhalt: 600 ml

Ream Clean carpet & upholstery cleaner
Active foam penetrates deep into the fibres to loosen
colour dulling soil. Your carpets, carpeted floors and
upholstery will get fibre-deep cleaning and colour-revitalisation with a fresh deodorizing scent.
Content: 600 ml
Art.Nr.: 01501
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Ream Clean Backofen- & Grillreiniger
Der Aktivschaum sorgt für eine gründliche Reinigung von
Backöfen, Grills, Back- und Auffangblechen, Herdplatten,
Töpfen und Pfannen.
Inhalt: 400 ml

Ream Clean oven & grill cleaner
Active foam allows thoroughly cleaning of ovens, grills, baking trays, hotplates, pots and pans.
Content: 400 ml
Art.Nr.: 01508

Ream Clean Möbelpflege
Die Kombination aus reinigungsaktiven Substanzen und
Pflegeölen beseitigt schonend Staub, Schmutz, Fingerabdrücke und Flecken von Möbeloberflächen. Das Möbelpflegespray mit Carnaubawachs pflegt und schützt alle
Holz- und Furnierarten und verhilft Ihren Möbeln zu frischem, tiefem und lang anhaltendem Glanz.
Inhalt: 400 ml

Ream Clean furniture polish
The combination of cleaning-active substances and cherishing oils gently cleans away dust, dirt, fingerprints and
smudges from furniture surfaces. Furniture polish spray
with Carnauba wax maintains and protects all kinds of
wood and veneer and helps your furniture to get a fresh,
deep-glowing and long-lasting shine.
Content: 400 ml
Art.Nr.: 01503
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Ream Clean Feuchte Bodentücher
Die gebrauchsfertigen, getränkten Tücher sorgen für schnelle Sauberkeit und Glanz auf allen glatten Böden. Die feuchten Bodentücher entfernen Schmutz, Fett und Staub von allen glatten, versiegelten Böden wie Fliesen, Linoleum, Laminat, Parkett etc. Ream
Clean feuchte Bodentücher gleichmäßig über die betreffende
Oberfläche wischen. Groben Schmutz vorher entfernen. Nicht
verwenden auf Textilien oder unversiegelten Holzoberflächen.
Inhalt: 15 Stk.

Ream Clean wet floor wipes
The ready-to-use wet wipes provide rapid cleanliness on all
smooth floors. The wet floor wipes remove dirt, grease and dust
from of all smooth, sealed floors such as tile, linoleum, laminate,
parquet etc. Wipe Ream Clean wet floor wipes evenly over the surface to be treated. First remove coarse dirt. Do not use on fabrics or
unsealed wood surfaces.
Content: 15 pcs.
Art.Nr.: 11063

Ream Clean Feuchte Bodentücher extra groß
Die extra großen und extra starken gebrauchsfertigen, getränkten
Tücher für alle gängigen Wischsysteme sorgen für eine schnelle
Sauberkeit und Glanz auf allen glatten Böden. Die feuchten Bodentücher entfernen Schmutz, Fett und Staub von allen glatten,
versiegelten Böden wie Fliesen, Linoleum, Laminat, Parkett, etc.
Ream Clean feuchte Bodentücher gleichmäßig über die betreffende Oberfläche wischen. Groben Schmutz vorher entfernen. Nicht
verwenden auf Textilien oder unversiegelten Holzoberflächen.
Inhalt: 15 Stk.

Ream Clean wet floor wipes extra large
The extra large and extra strong ready-to-use wet wipes for all
wiper systems provide rapid cleanliness and shine on all smooth
floors. The wet floor wipes remove dirt, grease and dust from of all
smooth, sealed floors such as tile, linoleum, laminate, parquet etc.
Wipe Ream Clean wet floor wipes evenly over the surface to be
treated. First remove coarse dirt. Do not use on fabrics or unsealed
wood surfaces.
Content: 15 pcs.
Art.Nr.: 11064

www.pharmamedico.de

Ream Clean Feuchte Möbeltücher
Die gebrauchsfertigen, getränkten Tücher sorgen für die
schnelle Entfernung von Staub und Schmutz auf allen versiegelten Möbeloberflächen. Die feuchten Möbeltücher entfernen mühelos Schmutz, Fett und Staub von allen glatten
und versiegelten Möbeloberflächen. Ream Clean feuchte
Möbeltücher gleichmäßig über die betreffende Oberfläche
wischen. Groben Schmutz vorher entfernen. Nicht verwenden auf Textilien oder unversiegelten Holzoberflächen.
Inhalt: 24 Stk.

Ream Clean wet furniture wipes
The ready-to-use wet wipes ensure rapid of dust and dirt
on all sealed furniture surfaces. The wet furniture wipes easily remove dirt, grease and dust from of all smooth, sealed
furniture surfaces. Wipe Ream Clean wet furniture wipes
evenly over the surface to be treated. First remove coarse
dirt. Do not use on fabrics or unsealed wood surfaces.
Content: 24 pcs.
Art.Nr.: 11065
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Ream Clean Feuchte Bad- & WC-Tücher
Die gebrauchsfertigen, getränkten Tücher sorgen für schnelle hygienische Sauberkeit auf allen glatten Flächen in Bad und WC. Die
feuchten Bad- & WC-Tücher entfernen Schmutz, Rückstände und
Staub von Fliesen, Kacheln und Armaturen sowie allen glatten
Oberflächen wie Wanne, Waschbecken, Duschkabine oder WC. Ream
Clean feuchte Bad- & WC-Tücher gleichmäßig über die betreffende Oberfläche wischen. Groben Schmutz vorher entfernen. Nicht
verwenden auf Textilien oder unversiegelten Holzoberflächen.
Inhalt: 32 Stk.

Ream Clean wet bathroom & toilet wipes
The ready-to-use wet wipes provide rapid cleanliness on all
smooth surfaces in bathroom and toilet. The wet bathroom and
toilet wipes remove dirt, residues and dust from tiles and fittings
as well as all smooth surfaces, bathtub, sink, shower or toilet bowl.
Wipe Ream Clean wet bathroom and toilet wipes evenly over the
surface to be treated. First remove coarse dirt. Do not use on fabrics or unsealed wood surfaces.
Content: 32 pcs.
Art.Nr.: 11062

Ream Clean Feuchte Glas- & Fenstertücher
Die gebrauchsfertigen, getränkten Tücher sorgen für schnelle
Sauberkeit und Glanz auf allen Glasflächen im Haushalt. Die feuchten Glas- & Fenstertücher entfernen Schmutz, Fett und Staub von
Fenstern, Spiegeln und allen glatten Glasoberflächen. Ream Clean
feuchte Glas- & Fenstertücher gleichmäßig über die betreffende
Oberfläche wischen, und gegebenenfalls mit trockenem Tuch
nachpolieren. Groben Schmutz vorher entfernen. Nicht verwenden auf Textilien oder unversiegelten Holzoberflächen.
Inhalt: 20 Stk.

Ream Clean wet glass and window wipes
The ready-to-use wet wipes provide rapid cleanliness and shine
on all glass surfaces in the household. The wet glass and window
wipes remove dirt, grease and dust from windows, mirrors and all
smooth glass surfaces. Wipe Ream Clean wet glass and window
wipes evenly over the surface to be treated, and polish with a dry
cloth if necessary. First remove coarse dirt. Do not use on fabrics
or unsealed wood surfaces.
Content: 20 pcs.
Art.Nr.: 11061
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Ream Clean Feuchte Allzwecktücher
Die gebrauchsfertigen, getränkten Tücher sorgen für die
schnelle Entfernung von Staub und Schmutz im Haushalt.
Die feuchten Allzwecktücher entfernen mühelos Schmutz,
Fett und Staub von allen glatten Flächen im ganzen Haus.
Ream Clean feuchte Allzwecktücher gleichmäßig über die
betreffende Oberfläche wischen. Groben Schmutz vorher
entfernen. Nicht verwenden auf Textilien oder unversiegelten Holzoberflächen.

Ream Clean wet all-purpose wipes
The ready-to-use wet wipes ensure rapid removal of dust
and dirt in the household. The wet all-purpose wipes effortlessly remove dirt, grease and dust from all smooth
surfaces throughout the house. Wipe Ream Clean wet
all-purpose wipes evenly over the surface to be treated.
First remove coarse dirt. Do not use on fabrics or unsealed
wood surfaces.
Feuchte Allzwecktücher Zitrusduft 50 Stk. Art.Nr.: 11060
Feuchte Allzwecktücher Zitrusduft 80 Stk. Art.Nr.: 11070
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Ream Clean Spülmittel Konzentrat Apfelduft
Ream Clean Spülmittel sorgt für die schnelle und wirksame
Reinigung von Gläsern und Geschirr.
Inhalt: 500 ml

Ream Clean washing up liquid concentrate
Ream Clean washing-up liquid ensures the fast and effective cleaning of glasses and dishes.
Content: 500 ml
Apfelduft Art.Nr.: 11067
Citrusduft Art.Nr.: 11066
Cotton Fresh Art.Nr.: 11068
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Ream Clean Klarspüler
Ream Clean Klarspüler sorgt für fleckenlosen, strahlenden
Glanz ohne Nachpolieren. Vermeidet effektiv Kalkablagerungen und Wasserflecken auf Gläsern und Geschirr.
Inhalt: 1000 ml

Ream Clean rinse agent
Ream Clean rinse agent ensures spotless, radiant shine
without polishing. Avoids effectively limescale and water
stains on glasses and dishes.
Content: 1000 ml
Art.Nr.: 11211
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Ream Clean Reine Soda
Ream Clean Reine Soda ist ein bewährtes Mittel in Haus
und Garten. Sie beseitigt zuverlässig Fett, Schmutz, Flecken und unangenehme Gerüche. Waschsoda ist geeignet
für die hygienische Reinigung von Flächen und Gegenständen sowie als Wäschepflege für stark verschmutzte
Wäsche, wie Bettwäsche, Tischtücher oder Arbeitskleidung. Bei Zugabe zu Putz- und Reinigungsmitteln verstärkt Soda deren Reinigungskraft.
Reine Soda ist nicht für die Anwendung geeignet bei Aluminium, alkaliempfindlichen Oberflächen wie z.B. Marmor,
sowie bei Wolle, Seide und allen farbempfindlichen Textilien. Bei empfindlichen Oberflächen und Materialien die
Verträglichkeit vor der Anwendung an verdeckter Stelle
prüfen und die Pflegehinweise des Herstellers beachten.
Inhalt: 500g

Ream Clean washing Soda
Ream Clean pure soda is a proven household remedy of
home and garden. It reliably removes grease, dirt, stains
and odors. Washing soda is suitable for hygienic cleaning
of surfaces and objects. It is also effective as laundry care
for heavily soiled laundry, such as sheets, tablecloths or
workwear. Added to domestic cleaning agents soda reinforces their cleaning power.
Pure soda is not suitable for use on aluminum, alkali-sensitive surfaces, such as e.g. marble, as well as for wool, silk
and all color-sensitive textiles. For sensitive surfaces and
materials, check compatibility before use in a concealed
location and follow the manufacturer‘s care instructions.
Content: 500g
Art.Nr.: 11210
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