


So funktioniert‘s

mytowel ist der neue Standard für Frische,
Sauberkeit und Pflege.

Rund. Handlich. Überraschend. mytowel ist Lifestyle.
Ob in der Tasche oder im Koffer, für Unterwegs oder zu Hause.

mytowel, ist immer dort, wo Sie es brauchen.

Ein kräftiger Drücker genügt. Dann, nach sanftem Klicken,
entfaltet sich Überraschendes. Wird Kleines gross.

mytowel, der zuverlässige Begleiter für die persönliche Hygiene, 
Pflege, Reinigung und Erfrischung.



Facts & Figures

Der Container (Durchmesser 42 mm, Höhe 14 mm) enthält ein 
Zwei-Kammern-System. In der äusseren Kammer wird eine 
Applikations-Flüssigkeit abgefüllt (max. 5 ml).

In der inneren Kammer ist ein gepresstes
Zellulose-Tuch (23 x 22 cm) eingelegt.

Beide Kammern sind vollständig voneinander getrennt.
Durch Druck in der Mitte des Containers öffnet sich das
Ventil im Boden und das System wird aktiviert.

Die Flüssigkeit in der äusseren Kammer wird durch das sehr 
stark dehydrierte Zellulose-Tuch aufgesogen und absorbiert.

Das Tuch wächst und entfaltet sich in vertikaler Richtung.
Nach der Verbindung der Applikations-Flüssigkeit mit dem
Zellulose-Tuch kann dieses leicht entfaltet werden und ist
damit zum Gebrauch bereit.



Warum mytowel?

Wasser sparen.

Ein mytowel enthält ca. 5 ml Reinigungs-
Flüssigkeit, während beim Händewaschen
durchschnittlich 1,5 l Wasser verbraucht werden.

Umwelt schonen.

mytowel ist rezyklierbar und enthält keinerlei
Konservierungsstoffe. Das Viskose-Tuch ist
natürlich abbaubar. Der Flüssigkeitsbehälter
besteht aus einem PP5-Granulat und kann somit 
bei jeder PET-Annahmestelle entsorgt werden.

Gewicht sparen.

mytowel, der treue Begleiter für unterwegs, wiegt 
gerade mal 10 g.

Kosten sparen.

Bei mytowel bleiben Flüssigkeit und Tuch bis
zur Aktivierung immer voneinander getrennt.
Während herkömmliche Feuchttücher nach
wenigen Monaten austrocknen, beträgt die
Haltbarkeit von mytowel daher mindestens 2 Jahre.



Produkte



Hand/Gesichtsreinigung &
Erfrischung

Desinfektion



Oberfl ächen & Smartlets Reinigung

Anti-Insektenmittel

Desinfektion

Schmutz & Fett Handreinigung



Hand/Gesichtreinigung & Erfrischung

Müde und erschöpft auf einer langen
Reise? mytowel sorgt für eine
wohltuende Erfrischung von
Hand und Gesicht - auf Knopfdruck!

Geschmacksrichtungen

Blue Night, Cool Wave, Cotton Air, 
Green Tea, Grapefruit, Sandal Wood

Computer Reinigung & Pfl ege

Mal schnell die gröbsten Flecken auf
dem Laptop- oder
Computer-Bildschirm entfernen?
mytowel ist immer bereit!

Anti-Insektenmittel

1:0 für mytowel-User!
Lästige Plaggeister links liegen lassen. 
Zur direkten Anwendung an
exponierten Körperstellen.

Desinfektion

Manchmal wäre es gut, wenn man
unterwegs seine Hände oder auch
heikle Stellen rasch desinfi zieren
könnte. mytowel macht es möglich.



Oberfl ächen & Smartlets Reinigung

Zu viele Fingerspuren auf Ihrem Tablet 
oder Handy? mytowel sorgt für eine 
gründlich gereinigte Oberfl äche, egal, 
wo Sie sich gerade befi nden.

Leder Pfl ege

Spucke war früher. Gehts um die
Reinigung und Pfl ege von Leder, heisst
der neue Standard mytowel. Aktivieren
Sie die Dose, entfalten Sie das duftende 
Tuch und reinigen Sie Ihr liebstes
Lederstück.

Hand/Gesichtreinigung & Erfrischung

Müde und erschöpft auf einer langen
Reise? mytowel sorgt für eine
wohltuende Erfrischung von
Hand und Gesicht - auf Knopfdruck!

Computer Reinigung & Pfl ege

Mal schnell die gröbsten Flecken auf
dem Laptop- oder
Computer-Bildschirm entfernen?
mytowel ist immer bereit!

Schmutz & Fett Handreinigung

Wer kennt es nicht: ein Schaden am
Fahrrad, der zwar schnell behoben
ist, aber auch schmutzige Hände
hinterlässt? mytowel hilft weiter!

Desinfektion

Manchmal wäre es gut, wenn man
unterwegs seine Hände oder auch
heikle Stellen rasch desinfi zieren
könnte. mytowel macht es möglich. Abschminken

Jede Frau kennt das wohltuende
Gefühl des Abschminkens nach
einem harten Arbeitstag.
mytowel ist kompakt und überall dabei.

Baby Pfl ege

An die zarte Babyhaut sollen nur
die besten Pfl egeprodukte - auch
unterwegs. Mit mytowel ist für jeden
Notfall auf Reisen vorgesorgt.

Baby Pfl ege

An die zarte Babyhaut sollen nur
die besten Pfl egeprodukte - auch
unterwegs. Mit 
Notfall auf Reisen vorgesorgt.

Intim Pfl ege

Auch für die heikelsten Körperzonen 
hat mytowel ein eigenes Produkt 
bereit.
Damit Sie sich immer wohl fühlen.



Ihr Werbeanbringung

ALLOVER-Druck ECO-Druck

Der mytowel-Container kann nach belieben gestaltet und 
angepasst werden. Dafür ist ein Sticker vorgesehen, in den 
auch die Preforation zum aktivieren des hochkomprimieren 
Tuchs eingestanzt wird.

Wir bieten zwei Versionen für die Werbeanbringung an. 
Die ALLOVER-Version gibt Ihnen die Möglichkeit 100% des 
Stickers-Designs selbst zu bestimmen. Die Preisgünstiger 
ECO-Variante wird nur innerhalb der Perforation nach den 
Wünschen des Kunden bedruckt, auf dem äußeren Ring 
des Stickers stehen allgemeine Infos zu dem Artikel.
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