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Mopp „Zum 
Kehren“

Mopp „Zum Kehren 
+ Tierhaare“

Mopp „Für Alles 
mit Fransen“

Mopp „Für Alles 
ohne Fransen“

Mopp „Leicht“ 
(Leicht auszuwringen)

Mopp „Für Grobes“ Mopp „Zum 
Fensterputzen“

Dein Bodenbelag? 
Laminat x x x x x

Kork x x x x x

Vinylboden und Linoleum x x x x x

Designerboden glatte Oberfl. x x x x x x

Designerboden mit Rillen x x x x

Versiegeltes Parkett x x x x

Geölte/gewachste Böden x x x

Natursteinfliesen x x x x x x

Hochglanzfliesen x x x x x

Fliesen mit Struktur x x x x x

Wandfliesen x x x x

Holzdecken x x x x

Panoramafenster x x x

Schaufensterscheiben x x x

Dachfenster x x x

Terrassendächer und Pergola x x x x

Trocken nachwischen x x x x

Zum Fensterputzen x x x

TrockenreinigungTrockenreinigung FeuchtreinigungFeuchtreinigung FensterputzFensterputz



UBERLEGUNG VOR DER KAUFENTSCHEIDUNG: UBERLEGUNG VOR DER KAUFENTSCHEIDUNG: 
Ich empfehle immer vor dem Feuchtwischen zu kehren oder zu staubsaugen. Daher stelle dir bitte die Frage: 
Möchtest du auch einen Mopp zum Kehren, weiter mit dem Staubsauger oder gar mit dem Besen arbeiten?

Kleiner Tipp am Rande: Mit dem Trockenmopp zu kehren ist genauso effektiv (wenn nicht noch besser) als 
staubzusaugen.

MEINE EMPFEHLUNGEN FuR DICH MEINE EMPFEHLUNGEN FuR DICH 
STANDARD-EDITION: Trockenmopp & Feuchtmopp 
Für alle, die auf den Staubsauger verzichten wollen.

1. Schritt: Kehren mit dem Trockenmopp 
2. Schritt:  Nass wischen mit dem Feuchtmopp 
3. Schritt:  Fußboden einfach abtrocknen lassen

EASY-EDITION: Feuchtmopp - Feuchtmopp oder Fenstermopp
Für Staubsaug-Fans & bei kalkhaltigem Wasser oder Problemböden

1. Schritt:  Nass wischen mit dem Feuchtmopp
2. Schritt:  Fußboden einfach abtrocknen lassen oder mit dem zweiten trocken 
 gelassenen Feuchtmopp oder dem Fenstermopp trocknen

PROFI-EDITION: Trockenmopp - Feuchtmopp – Fenstermopp (ingesamt 3 Mopps)
Für waschechte Durchstarter.

1. Schritt: Einen Mopp zum trocken Vorkehren
2. Schritt: Einen Mopp zum feucht Wischen
3. Schritt: Einen Mopp zum Abtrocknen oder zum Auswechseln

ACHTUNG: Das Abtrocknen nach dem feucht Wischen ist nicht immer notwendig, sondern nur z.B. wenn du 
kalkhaltiges Leitungswasser hast. Bei manchen Bodenbelägen erzielst du mit dem Abtrocknen ein schöneres 
Putzergebnis. 
Mein Tipp: Probiere es zunächst mit der „Standard-Edition“.

PFLEGE: PFLEGE: 
Beachte unbedingt die Pflegehinweise auf dem Etikett deines Mopps. Bitte keinen Weichspüler 
benutzen! Um die Umwelt zu schonen empfehle ich, den Mopp nach Gebrauch gut mit heißem 
Wasser auszuspülen sowie evtl. mit dem kleinen EASYKissen oder dem EASYKäfer abzubürsten 
und zum Trocknen aufzuhängen. Der Mopp muss nicht nach jedem Gebrauch in die Wasch-
maschine! So werden nicht nur der Mopp und das Klettband geschont, sondern auch die 
Umwelt und dein Geldbeutel!

....

....

Hier geht es 

zum EasykAfer
..

https://www.easyclean-shop.de/act/fusselbuerste/easykaefer
https://www.easyclean-shop.de/act/fusselbuerste/easykaefer


Infos fur deine Gesundheit:Infos fur deine Gesundheit:
Der Wischmopp „Leicht“ hat keine Verstärkung eingenäht, daher ist er sehr leicht auswringbar (Rheuma-Arthro-
se-Gicht etc). Das „Staubsaugen“ mit dem Trockenmopp führt dazu, dass kein Staub aufgewirbelt wird. Gerade
Asthmatiker, Hausstaub-Allergiker, Menschen mit Lungen- und Hautkrankheiten sind sehr dankbar für diese 
Möglichkeit der Bodenreinigung.

Erfahrene „EASYCLEANER“ bemerken auch, dass die Wohnung sehr viel staubfreier ist, wenn man nach dem
Reinigungskonzept von EASYCLEAN reinigt. Der Verzicht von vielen chemischen Reinigungsmitteln führt 
dazu, dass:

• Hautentzündungen, Ausschläge und Ekzeme zurückgehen
• Aufgrund weniger Staubpartikel in der Luft die Atmung in Haus/Wohnung leichter fällt
• Das Bodenset mit seinem ergonomisch geformten Stil den Rücken schont 
 und die Handgelenke nicht strapaziert
•  Man kein schweres Gerät mehr schleppen muss (z.B. entfällt der Putzeimer)
•  Keine giftigen Dämpfe entstehen
•  Der Haushalt frei von gesundheitsschädigenden Reinigungsmitteln ist (keine Gefahr mehr für Kleinkinder)

UMWELTTIPP:UMWELTTIPP:
Wir putzen nur mit Wasser! Ein Bodenreiniger ist nicht 
notwendig, um ein sauberes, glänzendes Ergebnis zu 
erzielen. Warum? Jeder Reiniger hinterlässt auf dem
Fußboden einen „Film“, der glänzt und gut duftet - 
unserem Gehirn wird suggeriert: „Es ist sauber!“. 

Denk dran: Sauber riecht nicht! Im Gegenteil, der Boden 
ist überzogen von Chemie (Vorsicht bei Krabbelkindern!). 
Oft so viel, dass er klebt oder man die Fußabdrücke sieht, wenn 
darüber gelaufen wird. Um einen wirklich sauberen Fußboden zu 
bekommen, benötigt es nur eine gute Bodenfaser die den Schmutz 
löst, ihn aufnimmt sowie festhält und nicht weiter verschmiert. 

Das danken dir nicht nur die Umwelt und deine Gesundheit, sondern
auch deine Haustiere. Schließlich bleiben so auch die Pfoten von Hund,
Katze & Co. von chemischen Reinigern verschont. Trockene und 
entzündete Pfötchen gehören somit der Vergangenheit an.

Das schaffen alle Mopps von EASYCLEAN!
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