
450/289 
Mikrofasertuch – One Cut Plush
Ihr schonendes Mikrofasertuch
Automobil One Cut Plush 
• perfekt zum Reinigen, Polieren und Trocknen
• schonend zu empfindlichen Oberflächen
• entfernt Schmutzpartikel sanft vom Lack
• auch für Mattlacke geeignet
• eingearbeiteter Handschlitz für bequemes Arbeiten
• anpassbare Schlitzgröße – für jede Handgröße geeignet
• waschmaschinen- und trocknergeeignet

Weiche Faser für starke Leistung
Die superweiche und schonende Plush-Mikrofaser von fens ist für eine Vielzahl 
von Anwendungszwecken die erste Wahl. Sie nimmt Feuchtigkeit und letzte 
kleine Verschmutzungen, wie sie nach dem Waschen oft in den Türeinstiegen 
und an anderen schwer zugänglichen Stellen zu finden sind, schonend auf. 

Sie ist besonders für empfindliche Lacke (auch Mattlacke), Felgen, Metall- und 
Kunststoffteile geeignet. Das Mikrofasertuch Automobil One Cut Plush ist 
zudem die erste Wahl für die Abnahme von Polituren.

Praktisch
One Cut Plush ist mit seiner Größe der perfekte Helfer nach der Waschanlage. 
Außerdem ist es als Ergänzung des größeren Two Cut beim Trocknen per Hand 
und zum Polieren ideal geeignet.

Genial
Wie alle Tücher von fens ist auch das One Cut Plush mehr als nur ein Tuch. 
Stecken Sie einfach Ihre Hand durch den eingearbeiteten Handschlitz (Cut) und 
fortan „sitzt“ das Mikrofasertuch fest auf dem Handgelenk. 

Kein Herunterfallen mehr. Immer sauber und einsatzbereit. Praktischer geht’s 
nicht. Das erleichtert Ihnen vor allem die Arbeit an detailreichen Stellen, an 
denen Sie bei herkömmlichen Tüchern kompliziert umgreifen müssen. 

Es verhindert, dass Ihnen das Tuch in den Schmutz fällt, selbst wenn Sie ganz 
unten arbeiten. Kratzer im Lack gehören also der Vergangenheit an. Es 
optimiert Ihr Ergebnis, weil Sie nie wieder mit einem umständlich gefalteten 
Tuch arbeiten müssen!

Maße und Material
40 x 40 cm
80 % Polyester
20 % Polyamid
800 gsm – steht für „grams per squaremeter“

NEU

mit patentiertem Schlitz

passend für jede Handgröße

bequemes Reinigen

ultraleichtes Handling

9,99 €



450/287 
Mikrofasertuch Two Cut Twisted
Ihr Saugwunder-Mikrofasertuch
Automobil Two Cut Twisted 
• perfekt zum Trocknen großer Flächen
• für Lack, Folierungen, Metall und Kunststoffteile
• fussel- und schlierenfreie Fahrzeugpflege
• Twisted-Faser mit enormer Saugstärke
• eingearbeitete Handschlitze für bequemes Arbeiten
• anpassbare Schlitzgrößen – für jede Handgröße geeignet

Sau(g)stark
Das Automobil Two Cut Twisted ist Ihre erste Wahl, wenn Sie große Flächen 
trocknen wollen. Selbst größere Fahrzeuge wie z. B. Caravans schaffen Sie mit 
nur einem Tuch. Die Twisted Mikrofaser mit einer hohen Faserdichte von 1.200 
gsm* nimmt extrem viel Wasser auf und hinterlässt dabei bereits nach dem 
ersten Wisch ein perfektes Ergebnis. 

Mehrmaliges Hin- und Herwischen entfällt, was Ihren Lack zusätzlich schont 
und lange wie neu aussehen lässt. Auch auf Folierungen oder Metall- und 
Kunststoffteilen – das Ergebnis ist immer top!

Praktisch
Dank seiner Größe von 80 x 50 cm ist das Two Cut Twisted ausreichend, um 
damit die gesamte Lackfläche Ihres Autos zu trocknen. Die gezwirbelte Faser ist 
dabei völlig fusselfrei und hinterlässt ein schlierenfrei trockenes Finish.

Genial
Wie alle Tücher von fens ist auch das Two Cut Twisted mehr als nur ein Tuch. 
Stecken Sie einfach Ihre Hand durch die eingearbeiteten Handschlitze (Cuts) und 
fortan sitzt das Mikrofasertuch fest auf Ihrem Handgelenk. Kein Herunterfallen 
mehr. Immer sauber und einsatzbereit, weil Sie nun mit vier voneinander 
unabhängigen Seiten nacheinander arbeiten können. Praktischer geht’s nicht. 

Das erleichtert Ihnen vor allem die Arbeit an den Seiten und an den tiefer 
gelegenen Stellen Ihres Autos oder Caravans. Außerdem sorgen die Cuts dafür, 
dass Ihnen das Tuch nicht in den Schmutz fällt oder es auf dem Boden schleift. 
Dreck im Tuch und somit Kratzer im Lack gehören ab sofort der Vergangenheit 
an. Fens – für ein neues sauber!

Maße und Material
80 x 50 cm
80 % Polyester, 20 % Polyamid
1200 gsm – *gsm steht für „grams per squaremeter“

NEU

mit patentiertem Schlitz

passend für jede Handgröße

enorme Saugstärke

fusselfrei
perfekt für große Flächen

23,99 €



450/288 
Mikrofasertuch – Grip Cut Waffle
Ihr vielseitiges Mikrofasertuch
Automobil Grip Cut Waffle
• optimal für Scheiben, Fenster, Spiegel und Bildschirme
• schlierenfrei auch ohne Chemie – leichtes Anfeuchten reicht
• auch für die Lederpflege geeignet
• für jede Handgröße geeignet
• doppellagige Konstruktion zum Hineinstecken der Hand
• maximale Kontrolle
• kein Verrutschen der Hand
• superschneller Wechsel zwischen mehreren Tuchseiten
• waschmaschinen- und trocknergeeignet

Sorgt für Durchblick
Das Grip Cut Waffle ist Ihr neuer bester Freund beim Reinigen von Fahrzeug-
scheiben, -spiegeln und sonstigen Glasoberflächen. Die Waffle-Mikrofaser sorgt 
für ein schlierenfreies Ergebnis auch ohne Chemie. 

Sofern sich keine starken Verschmutzungen auf dem Glas befinden, reicht ein 
Überwischen mit einem leicht angefeuchteten Grip Cut Waffle und ggf. ein 
trockenes Nachwischen mit der zweiten Seite. Dank des Grip Cut geschieht dies 
sogar ohne Umgreifen.

Praktisch
In Verbindung mit der cleveren Konstruktion des Grip Cut bekommen Sie ein 
extrem vielseitiges Scheibentuch. Wählen Sie das Grip Cut Waffle, wenn Sie 
große oder schwer zu erreichende Glasflächen reinigen möchten. 

So können Sie nun auch z. B. Windschutzscheiben von innen bequem mit dem 
Handrücken reinigen. 

Kein umständliches Verdrehen und Verbiegen mehr. Und das Beste – Sie 
kommen nie wieder aus Versehen mit der Hand an die Scheibe und hinterlassen 
neue Schlieren. Außerdem können Sie es als 2-in-1-Tuch nutzen. Reinigen Sie 
feucht mit einer Seite vor, schlagen Sie das Tuch mit einer Handbewegung um 
und wischen Sie trocken nach. Fertig! Bequemer, effektiver, effizienter, 
schneller – das sind Tücher von fens!

Genial
Die Konstruktion des Grip Cut ist absolut einzigartig. Aufgrund der diagonalen 
Vernähung des mittig gelegenen Schlitzes, können Sie von beiden Seiten in das 
doppellagige Tuch hineingreifen. Die überhängende Seite können Sie nutzen, 
um mit dem Unterarm mitzureinigen (z. B. bei großen Flächen), oder Sie nutzen 
es zum Umschlagen, sodass Sie ohne Zeitverzug mit einer frischen Tuchseite 
nacharbeiten können.

Maße und Material
53 x 22 cm, 80 % Polyester, 20 % Polyamid
2 x 400 gsm – steht für „grams per squaremeter“

Gültig vom 01.02.2023
bis 11.03.2023

NEU

mit patentiertem Schlitz

passend für jede Handgröße

bequemes Reinigen

ultraleichtes Handling

11,99 €




