Hygienische Silikon Toilettenbürste ohne Borsten |
ToiletMaid Weiß
Art-Nr.: 990026W / GTIN: 5060278990026

Produktinformation

24,50EUR

/ Stück

inkl. 19% USt. inkl. Versand
Staffelpreise
Ab 5 Stück

12,50EUR - Sie sparen 12,01EUR

Ab 10 Stück 9,90EUR - Sie sparen 14,60EUR
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Dieses Produkt ist versandkostenfrei!
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Herzlich Willkommen zur revolutionären ToiletMaid - der hygienischen Toilettenbürste aus Silikon ohne Borsten

TpiletMaid ist eine der größten Innovationen in Sachen Toilettenhygiene seit Jahren. Jetzt ist die Zeit gekommen sich von
verschmutzten, bakterienbeladenen Toilettenbürsten zu verabschieden und sie für alle Ewigkeiten zu verbannen!
ToiletMaid ist diskret, immer sauber und der Wandhalter sorgt dafür, dass ToiletMaid immer griffbereit ist. Die Toilettenbürste
ToiletMaid wird an der Wand neben der Toilette montiert, kann aber bei engen Platzverhältnissen auch direkt am Wasserkasten
der Toilette angebracht werden. Die Packung der hygienischen Toilettenbürste enthält alles, was Sie zur Befestigung benötigen
(Klebefolie, Schraube und Dübel und eine Montageanleitung). ToiletMaid, die Toilettenbürste ohne Borsten, ist ideal für alle
Toiletten geeignet, ob Zuhause, in Campingwagen, Booten, Ferienhäusern, oder auch Hotels.
Diese Toilettenbürste kennt keine verschmutzten Borsten - sondern hat einen glatten, glänzenden Schaber um die meist
hartnäckigen Flecken und Spuren in Ihrer Toilette zu beseitigen.
EINZIGARTIGES PRODUKTDESIGN

Toilet Maid® zeichnet sich durch ein einzigartiges Design aus. Kompakte und leichte Materialien sowie eine ergonomische Form
sorgen für eine einfache und komfortable Handhabung.
SILIKON SCHABER

Der innovative Silikonschaber hat Anti-Haft-Eigenschaften, die ein schnelles und einfaches Entfernen aller hartnäckigen Flecken
und Rückstände in Ihrer Toilette garantieren.
Es haftet so gut wie kein Wasser am wasserabweisenden Silikon. Somit gelangt auch kein Wasser in den Wandhalter.
Durch die Anti-Haft-Beschichtung des Silikons bleiben keine Reste am am Schaft und die Toilettenbürstenbürste wird sauber
wieder in den Halter eingeführt. So ist eine Reinigung des Wandhalters ebenfalls nicht nötig.

Produktinformation
Der flexible Kopf erreicht mitunter schwer zugängliche Stellen, auch unter dem Toilettenrand.
Schonend zur Keramik, durch weiche Oberfläche. Herkömmliche Toilettenbürsten mit Borsten fügen der Toilette feine
Oberflächenschäden zu, in denen sich Schmutz und Bakterien ansiedeln.
WANDMONTAGE

Die leichte und kompakte Toilettenbürste ToiletMaid kann ganz einfach an der Wand, oder am Spülkasten montiert werden.
Montagematerial und eine Anleitung werden mitgeliefert.

