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Früher war die Fußbodenreinigung nichts als ein bloßer Reinigungsakt. Dabei geht es hier 

um so viel mehr! Zunächst sind optimale Ergebnisse unerlässlich. Denn es besteht ein 

Unterschied zwischen der normalen täglichen Reinigung und der gründlichen täglichen 

Hochglanzreinigung, die eine regelmäßige Pflege überflüssig macht. Natürlich wünscht 

sich ein jeder das Letztere.

 Aber wenn wir über Ergebnisse reden, geht es in Wirklichkeit um noch viel 

wichtigere Dinge – etwa zufriedenere Kunden, eine höhere Kosteneffizienz, eine geringere 

Umweltbelastung und eine sicherere Umgebung. Vor allem sprechen wir davon, all dies 

tagtäglich zu bewältigen – ohne zusätzlichen Arbeitsaufwand und zu niedrigeren Kosten. 

 Aus dieser Idee wurde Twister geboren. Ja, es ist ein diamantimprägnierte Fußboden-

Reinigungspad. Aber vor allem ist es eine Revolution. Eine Revolution für Ihre Böden.

Die Revolution  
für Ihre Böden.

Twister ist eine revolutionäre Methode für die tägliche 

maschinelle Reinigung aller Fußbodentypen. Milliarden 

mikroskopisch kleiner Diamanten an den Twister-

Reinigungspads bewirken, dass die Böden gleichzeitig 

gereinigt und poliert werden – und das ganz ohne 

Chemikalien. 

 Diese professionelle Reinigungsmethode ist 

einfach, kostengünstig und umweltfreundlich und 

sorgt für erstaunliche Ergebnisse auf praktisch jedem 

Fußbodentyp. Soweit die Kurzfassung. Aber es kommt 

noch besser. Lesen Sie weiter und schließen Sie sich 

der Revolution an!

Die Story in Kürze. 



Vergessen 
Sie alles, was 
Sie über die 
Reinigung  

von Fußböden 
wissen! 



Endlich eine 
Methode, 
von der alle  
profitieren!

Während des Entwicklungsprozesses stand ein Ziel im Vordergrund: eine bessere 

Reinigungsmethode, von der jeder profitiert. Sie wünschen, dass Ihre eigenen Böden täglich 

in neuem Glanz erstrahlen? Als Reinigungsdienstleister versprechen Sie Ihren Kunden ein 

sauberes und glänzendes Ergebnis? So oder so – Sie werden von Twister begeistert sein!

 Das Resultat wird Sie vom ersten Augenblick an überzeugen und alte 

Reinigungsverfahren in den Schatten stellen. Und das ansehnliche optische 

Erscheinungsbild ist noch nicht alles. 



Denn die Vorteile der Twister-Lösung gehen weit über saubere und glänzende Fußböden 

hinaus. Von der Verbesserung der Fußbodenqualität in Lagerhäusern, Industrieanlagen 

oder öffentlichen Einrichtungen, über ein grüneres Image bis hin zu erhöhter Zufriedenheit 

am Arbeitsplatz – Twister macht all dies möglich. 

 Ja, das klingt beinahe zu schön, um wahr zu sein. Schließlich geht es ja nur um ein 

Reinigungspad. Aber mit dieser Methode beschreiten wir neue Wege. Und jeder kann 

davon profitieren! 



Zufriedenere 
Kunden.
Vielleicht sind Sie ein Reinigungsdienstleister oder Besitzer einer Einzelhandelskette. Eines ist 

jedenfalls sicher: Sie wünschen sich zufriedene Kunden – und genau hier setzt Twister an. 

 Im Rahmen einer Studie wurden Kunden gefragt, was sie beim Besuch eines 

Geschäfts besonders schätzen. Die Antwort: ein sauberes und gepflegtes Umfeld. Mit 

Twister können Sie dies kostengünstig erreichen – einladende saubere und glänzende 

Böden dank effizienter, anwenderfreundlicher und leicht einsetzbarer Produkte. Darüber 

freuen sich nicht nur die Kunden, sondern auch die Geschäftsleiter.



Bessere  
Ergebnisse.
Manchmal sind bessere Ergebnisse das Resultat härterer Arbeit. Nicht so bei Twister. 

Das gleichzeitige Reinigen und Polieren der Böden sorgt für langanhaltende, hochwertige 

Ergebnisse, die möglicherweise sogar eine regelmäßige Pflege überflüssig machen. 

 Der Grund hierfür ist einfach: Die Mikropolitur des Bodens erzeugt eine mechanisch 

verdichtete Oberfläche mit höherer Widerstandsfähigkeit gegenüber Schmutz und 

Abnutzung. Deshalb ist Hochglanz viel mehr als nur eine Freude für’s Auge. 

Die Mikropolitur des Bodens erzeugt eine mechanisch verdichtete Oberfläche 

mit höherer Widerstandsfähigkeit gegenüber Schmutz und Abnutzung. Dadurch 

sorgt Twister im Gegensatz zu herkömmlichen Methoden für langanhaltende 

Ergebnisse. Sauberkeit und Glanz bleiben erhalten, was eine regelmäßige 

Pflege weniger nötig oder ganz überflüssig macht. 

TwisterQualität  

des Bodens

Zeit

Herkömmliche Methode



Mit Twister benötigen Sie für die tägliche Reinigung lediglich Wasser. Der vollständige 

Verzicht auf Chemikalien birgt viele Vorteile. Aus wirtschaftlicher Sicht bedeutet dies, dass 

weniger Geld den Bach (oder den Abfluss) runter geht. 

 Doch nicht nur hier lassen sich mit Twister Kosten sparen. Die Notwendigkeit einer 

regelmäßigen Pflege kann reduziert oder sogar ganz eliminiert werden. Und da keinerlei 

Chemikalien verwendet werden, verringert sich auch der Aufwand im Zusammenhang mit 

der Gerätewartung. Zudem sinken die Lebenszykluskosten für Fußbodenbeläge, da diese 

einfach restauriert werden können. Die polierten Böden lassen sich leichter sauber halten 

und begeistern durch ihren Langzeitglanz. 
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Eine  
sicherere   
Umgebung.
Sauberere Böden sind sicherere Böden – und das aus mehreren Gründen. Eine Reinigung 

ohne Chemikalien bedeutet sicherere Reinigungsverfahren, was die Arbeitsbedingungen der 

Angestellten verbessert und gleichzeitig zu einer gesünderen, chemikalienfreien Umgebung 

für Besucher beiträgt. 

 Zudem bieten mit Twister und Wasser gereinigte Fußböden eine erhöhte 

Rutschsicherheit. Kurz gesagt: Twister sorgt für sicherere, sauberere Umgebungen für alle.

Geringere  
Umwelt
belastung.
Twister ist eine in jeder Hinsicht nachhaltige Lösung – von einer 

100 % chemikalienfreien täglichen Reinigung und Politur bis 

zu einer deutlichen Reduzierung von Verbrauchsmaterialien. 

Noch besser: Ein Wechsel zu Twister führt zu einer unmittelbaren 

Verringerung des mit Abfallmanagement, Verwaltung 

und Transporten verbundenen Aufwands. 
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Wenn  
es auf  
Sauberkeit  
ankommt,  
ist Twister 
die erste 
Wahl.
Wir könnten noch weiter über die Vorteile von Twister reden, doch letztlich ist kein 

Argument so überzeugend wie unser Kundenstamm. Angesichts der beschriebenen 

Vorteile wird Twister heute von führenden Reinigungsdienstleistern, Einzelhandelsketten 

und Anlagenbesitzern weltweit eingesetzt. Überall dort, wo es auf Sauberkeit und Glanz 

ankommt, ist Twister die erste Wahl. 

 Tests in hygienisch sensiblen Umgebungen haben gezeigt, dass die Reinigung 

mit Twister eine höhere Wirksamkeit aufweist als die Reinigung mit antibakteriellen 

Reinigungsmitteln – und das, obwohl nur Wasser verwendet wurde.   



Die Studie wurde 2009 im Kranken-
haus Danderyd vom schwedischen 
Umweltforschungsinstitut IVL und 
HTC Sweden durchgeführt.
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Die tägliche 
Reinigung: 
Denken Sie 
grün!

Natürlich wünschen wir uns, dass Sie immer grün denken. Und egal, welche Farbversion 

des Twister-Reinigungspads Sie verwenden, Sie können sich eines möglichst grünen 

Reinigungsprozesses sicher sein. 

 Die grünen Pads sind für die tägliche Reinigung konzipiert. Das Sortiment umfasst aber 

noch weitere Pads, u. a. für die Grundreinigung und die Fußbodenrestaurierung. Welches 

Modell Sie auch benötigen, Sie werden von sämtlichen Farben überzeugt sein.

(Für alles andere haben wir die passende Farbe.)



Die tägliche 
Reinigung: 
Denken Sie 
grün!
(Für alles andere haben wir die passende Farbe.)



Aller  
Anfang  
ist leicht.

Der Wechsel zu Twister ist denkbar einfach. Denn die Twister-Reinigungspads sind in 

Standardgrößen erhältlich und mit allen Bodenreinigungsmaschinen verwendbar. Es sind 

keine neuen Geräte oder Arbeitsabläufe erforderlich. Und bei der Verwendung von 

Twister mit Ihrer normalen Reinigungsmaschine ist Wasser alles, was Sie benötigen – 

einfacher geht es nicht.



Montieren Sie das 
Twister-Reinigungspad 

auf einer beliebigen 
Reinigungsmaschine.

Gießen Sie 
Leitungswasser  

(keine Chemikalien!)  
in die Maschine.

Fertig. Sie können 
mit der Reinigung 

beginnen.
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Mit unserem Rechner  
können Sie Ihre potenziellen  

Einsparungen mit Twister ermitteln. 

Besuchen Sie uns auf htc-twister.com

Join the revolution


