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individuell benetzen – entfalten – bereit 
 
 
Argumente miniTiSSUE vs. Feuchttücher 
 

 miniTiSSUE ist 2 Gramm leicht, trocken, komprimiert und hat die Grösse einer Brausetablette. 

 miniTiSSUE passt überall und in jede Tasche (Hosen-, Handtasche, Necessaire, Rucksack etc.). 

 miniTiSSUE mit kaltem oder warmem Wasser netzen genauso wie mit Mineralwasser – im Schälchen, unter 
dem Wasserhahn oder in der Hand. 

 miniTiSSUE ist das frischeste Erfrischungstuch, weil man es erst direkt vor Gebrauch netzt und damit aktiviert. 

 miniTiSSUE trocknet nicht aus. 

 miniTiSSUE hat kein Ablauf-/Verfalldatum. 

 miniTiSSUE ist ohne Alkohol, ohne Konservierungsmittel, ohne Duftstoffe. 

 miniTiSSUE ist 100% natürlich. 

 miniTiSSUE ist aus Zellulose, baut sich ab und belastet die Umwelt nicht. Der Rohstoff wächst nach. 

 miniTiSSUE ist absolut neutral und daher für alle Menschen, d.h. für alle Hauttypen (auch empfindliche Haut) 
geeignet. 

 miniTiSSUE ist auch zum Reinigen von Früchten geeignet (Apfel, Birne etc.). 

 miniTiSSUE ist das einzige "Feuchttüchlein", welches nach persönlichen Bedürfnissen genetzt werden kann. 

 miniTiSSUE netzt/aktiviert man mit warmem Wasser und falls gewünscht, mit ein paar Tropfen frischer Zitrone 
(z.B. nach Fingerfood), damit bleibt das Fett im Tuch und kommt nicht auf Kleider oder Möbel. 

 Gastronomen "veredeln" miniTiSSUE mit verschiedenen Duftessenzen (bei uns erhältlich) oder kreieren mit 
frischen Kräutern und Teesorten eine eigene frische Note.  

 
 
 
miniTiSSUE – das ultraleichte Schwergewicht. Für alle und alles. 
 
  

bereit  
22 x 25 cm ø 2 cm benetzen entfalten 
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darum miniTiSSUE! miniTiSSUE Feuchttücher 
   
100% natürlich ja nein 
biologisch abbaubar ja nein 
geeignet für alle Hauttypen ja nein 
geeignet für Babys ja nein 
   
Konservierungsmittel nein ja 
Alkohol nein ja 
Duft, Parfüm nein ja 
verursacht Hautreizungen nein möglich 
   
Ablaufdatum nein ja 
trocknet aus nein ja 

 
 
 
 


