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Reinigungs-, Pflege- und Aufbereitungsprodukte

tegee-rumler.eu (Vertragshändler • Regionalvertrieb Rheinland)

Umfassendes Sortiment mit vielfältigen Einsatzbereichen
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Das mittelständische Unternehmen TEGEE-CHEMIE Bremen GmbH (tegee-rumler.eu) ist ein breit aufgestellter ChemieProfi für Reinigungs- und Pflegemittel und bietet für unterschiedlichste Verschmutzungen effiziente, wirtschaftliche und
ökologische Lösungen in zahlreichen Anwendungsgebieten.
tegee-rumler.eu ist bekannt für sein hochwertiges und umfassendes Sortiment an Produkten zur Fahrzeugwäsche vom
Vorreiniger bis zum Trockner. Durch die Fusion mit RUMLER, einem Pionier der Autowäsche, konnten Produktlinien
zusammengeführt und optimiert werden. Die Klassiker des RUMLER-Programms wurden integriert und werden auch
heute noch in unveränderter Form produziert.
Highlights der Fahrzeugwäsche
Der Innovations-Führer tegee-rumler.eu hat bereits in 2005 ein innovatives Sortiment mit Nano-Technologie eingeführt.
Diese Produkte zeichnen sich durch ihren Easy-to-clean-Effekt aus, welcher eine wirksame Schutzschicht gegen
Wiederanschmutzung erzeugt und in einem deutlichen Abperleffekt sichtbar wird.
Bei der besonders umweltfreundlichen RMS Green Line Serie ist das Augenmerk auf die
optimale Brauchwassernutzung gelegt. Alle Produkte dieser Serie sind frei von Duft- und
Farbstoffen und gewährleisten eine hervorragende Brauchwasserqualität, welche sich positiv
auf die Entsorgungskosten, den Reinigungsaufwand für die Waschhalle und die lange Nutzung
des Waschmaterials auswirkt. Die Fäulnis- und Geruchsbildung wird gehemmt und die
Schlammbildung reduziert. Damit sind Produkte dieser Serie nicht nur besonders ökonomisch
im Verbrauch sondern auch ein Garant für perfekte Wasch- und Trocknungsergebnisse.
Durch den Zusammenschluss mit RUMLER im Jahr 2008 konnten vor allem für den PKWBereich effektive Reiniger für die Fahrzeugwäsche in die Produktpalette integriert werden. So ist
der Classic Alu-Felgenreiniger aufgrund seiner ausgezeichneten Wirkstoffkombination und dem
sparsamen Verbrauch auch unter tegee-rumler.eu zu einem Top-Seller geworden und im
gesamten Kundenkreis überaus gefragt. Der saure Reiniger wird vor allem als Spezialreiniger
bei der Felgenreinigung in der Waschstraße, in Portalanlagen und SB-Plätzen eingesetzt.
Bester Service … mit Sicherheit
Für die promovierten Diplom-Chemiker von tegee-rumler.eu ist die Entwicklung neuer
Rezepturen und die Optimierung vorhandener Reinigungsmittel ein ständiger Prozess.
Maßgebend dafür sind in erster Linie Kundenwünsche und Problemschilderungen. Bestimmend
sind außerdem Veränderungen bei Reinigungstechniken, Oberflächenmaterialien oder
Rohstoffen.
Sämtliche Entwicklungen werden in ausführlichen Tests auf ihre Funktion, Materialverträglichkeit
und Umweltbelastung hin geprüft. Dadurch ist sicher gestellt, dass wir dem Profi überzeugende
und wirtschaftliche Lösungen für seine Reinigungsprobleme bieten können.
Das Labor von tegee-rumler.eu kontrolliert permanent die Qualität der verwendeten Rohstoffe
und prüft die Produktionschargen. Alle produzierten Produkte unterliegen der internen Qualitätskontrolle. Außerdem wurden viele Produkte durch externe, neutrale Institute und diverse
Großkunden getestet und mit entsprechenden Zertifikaten versehen.
Die Produkte vereinen hervorragende Reinigungsergebnisse mit perfekter Glanzgebung und Konservierung. Entwickelt
und produziert werden die Produkte auf Basis neuester Technik, innovativer Rohstoffe und gesetzlicher Vorgaben. Das
Einhalten von REACh bietet Sicherheit in der Anwendung. Abscheidefreundlich, frei von AOX und biologisch abbaubar
sind Attribute der Produkte von tegee-rumler.eu. Die Zusammenarbeit mit dem Grünen Punkt und einem Logistiker, der
sich aktiv für Umwelt-Projekte engagiert, sind ebenso Teil der Unternehmensphilosophie, wie die Zertifizierung nach dem
Wasserhaushaltsgesetz und die hausinterne Energiepolitik.
Die Manfred Hoffmann GmbH ist Partner und offizieller Vertragshändler von tegee-rumler.eu.
Um Ihnen die Vorteile der hochwertigen und effektiven Autowaschanlagenprodukte näher zu bringen, lassen wir
Ihnen gerne eine separate Broschüre zukommen oder beraten Sie direkt vor Ort und führen Ihnen unsere
Produkte vor!

14

Manfred Hoffmann GmbH • Alte Ziegelei 3 • 51491 Overath
Tel.: 02204-75518 • Fax: 02204-75519 • eMail: info@hoffmann-carwash.de

