
Gresinol HWM 60
cool down your hot sportswear

Tensidmischung für Hochleistungs-Waschmittel 
Surfactant blend for high performance laundry detergents

+  Für funktionelle Textilien geeignet 
+  Suitable for functional textiles

+  Ausgezeichnete Reinigungswirkung, bereits bei Raumtemperatur 
+  Excellent cleaning properties already at room temperature

+  Gute Hautverträglichkeit 
+  Good skin compatibility



Sportkleidung: Bessere Pflege schützt Haut, Umwelt und Funktion

Skin and function friendly green cleaning for sportswear

Sport- und Freizeitbekleidung benötigt in  
Reinigung und Pflege eine Sonderbehandlung

+  Wichtige Membranfunktionen dürfen nicht 
beeinträchtigt werden.

+  Empfindliche Haut soll vor Reizung geschützt werden. 
+  Auch bei tiefen, umweltschonenden Waschtemperaturen

muss Hygiene gewährleistet sein.

Gresinol HWM 60 in der Waschmittelformulierung  
sorgt für schonende Reinigung empfindlicher Wäsche  
und erzielt auch bei Raumtemperatur ausgezeichnete 
Ergebnisse.

Ohne Keime länger frisch

Gresinol HWM 60 enthält Tenside, die besonders haut-
freundlich sind. Es ist zudem mit allen anionischen, nicht- 
ionischen und amphoteren Tensiden kombinierbar. Das 
Gleichgewicht von Ausspülbarkeit und Substantivität hilft, 
das Keimwachstum zu hemmen und die Wäsche länger 
frisch zu halten.

Sports and leisure clothing needs  
special treatment and cleaning.

+  Important membrane functions should not be impaired.
+  Irritation of sensitive skin should be avoided.
+  Hygiene must be ensured, even at low, environmentally-

friendly washing temperatures

Adding Gresinol HWM 60 to the laundry detergent  
formulation provides gentle cleaning of delicate laundry 
and produces excellent results even at room temperature.

No germs less odours 

Gresinol HWM 60 contains very skin friendly surfactants. 
It is also compatible with all anionic, nonionic, and  
amphoteric surfactants. The balance of rinsibility and  
substantivity helps to inhibit germ growth and keeps 
clothes fresh longer.



Konzentration und Verarbeitung

Die empfohlene Konzentration liegt bei 6–12 g/l  
in der Waschlauge.  
Gresinol HWW 60 ist bei Raumtemperatur pastös, lässt 
sich jedoch durch leichtes Erwärmen auf 30 °C in einen 
flüssigen, pumpbaren Zustand bringen.

Verpackung

+  Fässer à 200 kg netto
+  Container à 1000 kg netto

Weitere Gebinde auf Anfrage erhältlich

Gefahrenbezeichnung

Keine Gefahrenbezeichnung

Rahmenformulierung 

Hygiene-Waschmittel
+  Gresinol HWM 60 (20 %)
+  Aduxol TRD-06 (20 %)
+  Parfum, Enzyme, Polyacrylate
+  Mit Wasser auf 100 % ergänzen

Concentration and processing

The recommended concentration is 6–12 g/l  
of detergent. 
Gresinol HWM 60 is pasty at room temperature,  
but when gently heated to 30° C it turns into  
a pumpable liquid.

Packaging

+  Drums: 200 kg net
+  Containers: 1,000 kg net

Other packaging available on request

Hazard designation

HC: No classification

Guideline formulation

Hygiene-detergent
+  Gresinol HWM 60 (20%)
+  Aduxol TRD-06 (20%)
+  Perfume, enzymes, polyacrylates
+  Add water to 100%



Haftungsausschluss: Unsere Informationen in der vorliegenden Dokumentation entsprechen dem heutigen Wissensstand und sind nach bestem Wissen abgefasst.  
Wir übermehmen aber keine Garantie oder Zusicherung von Eigenschaften. Der Verbraucher ist somit nicht von eigener Entwicklungs- und/oder Prüftätigkeit entbunden. 

Disclaimer: While the information in this document are believed to be true and accurate at the actual date, we can not accept any legal responsability for errors or omissions 
that may be made. We make no warranty, express or implied, with respect to the material contained herein.
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