


Lotus ähnlicher Abperleffekt

Borstenlose WC-Bürste
Die Revolution unter den WC-Bürsten

Stark verminderte Keimhaftung Großes Wasser-Einsparpotenzial

Durch die verwendeten Materialien 
besitzt die Borstenlose WC-Bürste eine 
Oberfläche an der keine Schmutzpartikel 
und kein Wasser haften bleiben. Dadurch 
gibt es kein Nachtropfen von Schmutz- 
wasser des Bürstenkopfes, so wie man 
es bisher von Toilettenbürsten kennt.

Der Lamellenkopf der Borstenlosen
WC-Bürste besitzt durch seine Ober-
fläche die Besonderheit, dass an dieser
erheblich weniger Keime haften bleiben, 
als an einer handelsüblichen WC-Bürste.
Dieses wurde durch ein akkreditiertes  
Prüflabor untersucht und bescheinigt.

Die Borstenlose WC-Bürste hilft auch 
dabei den täglichen Wasserverbrauch zu 
reduzieren. Um herkömmliche Bürsten 
nach der Nutzung zu reinigen, war immer 
eine zusätzliche Spülung notwendig. 
Dabei gehen bis zu 7Liter Brauchwasser 
verloren, das ist nun nicht mehr nötig.  

Bessere Hygiene im Haushalt - Wasser-Einsparung - Edles Design

Warum die Borstenlose WC-Bürste?
Sie sind auch der Meinung, dass eine handelsübliche WC-Bürste durchaus nicht immer das Aushängeschild einer 
Toilette ist ? – Richtig, im Normalfall ist die WC-Bürste einer der größten Keimherde im Haushalt einer jeden 
Familie, der man es leider auch allzu oft ansieht. Durch die Borstenlose WC-Bürste ist es möglich jegliche Form 
von Schmutz durch die sich am Spülbereich des WCs anpassende Form einfach weg zu schieben, bzw. zu 
schaben. Ähnlich wie Sie es auch vom Scheibenwischer Ihres Fahrzeugs her kennen. Mittels Eintauchen in das 
vorhandene Wasserressort der Toilette lässt sich die Borstenlose WC-Bürste ganz einfach reinigen. Dadurch wird 
das oftmals notwendige Nachspülen zur Reinigung einer handelsüblichen Toilettenbürste überflüssig. Durch die 
glatte Oberflächenbeschaffenheit besteht hier eine Art Lotuseffekt, deshalb haften weder Wasser, Fäkalien noch 
Toilettenpapier an der Borstenlosen WC-Bürste. Aus diesem Grund gelangen mit der Borstenlosen WC-Bürste auch 
keine Keimherde(Schmutzpartikel/Tropfwasser) auf die Toilettenbrille, den WC-Bürstenhalter bzw. in den WC-
Bürstenbehälter. Sieht sauber aus, ist auch sauber.

Marktpotenzial Modelle Features

Ein gigantischer Absatzmarkt wartet auf 
Innovationen im Haushalt, vor allem 
wenn es um die Hygiene und Sauberkeit 
geht. Alleine in Europa gibt es rund 196 
Millionen Haushalte die mindestens 1x 
jährlich Ihre Toilettenbürste erneuern. 
Dazu kommen in EU-Ländern wie z.B.  
Deutschland und England noch einmal 
rund 50% durch die Gästetoiletten in den 
Haushalten. Nicht berücksichtigt sind 
hierbei Gewerbe, Hotels etc.  

Um den verschiedenen Vertriebswegen 
und Preissegmenten gerecht zu werden, 
ist es geplant die folgenden Modelle der
Borstenlosen WC-Bürste anzubieten:

   - Economy-Modell
   - Exclusive-Modell
   - Luxury-Modell

Details dazu finden Sie auf der Seite:
www.Borstenlose-WC-Buerste.de

Die Besonderheit ist nicht nur der geniale  
Lamellenkopf, sondern auch die weiteren 
optionalen Features wie:

   - Schwalbenschwanzähnliche   
     Lamellen-Erweiterung z. Randreinigung 
   - Randreiniger(Extra-Lamellenkopf)
   - Auswechselbarer Lamellenkopf
   - Magnethalterung 

Details dazu finden Sie auf der Seite:
www.Borstenlose-WC-Buerste.de

Jetzt brauchen wir starke Partner!
Auf Grund eines Fernsehberichts mit dem Titel „Hightech Klobürste“ bei Pro7 in der Sendung „Galileo“, haben wir 
ein sehr positives Feedback auf unsere Erfindung erhalten. Darunter viele namenhafte Unternehmen die bereits 
Abnahmen von einigen tausend Borstenlosen WC-Bürsten in Aussicht gestellt haben. Aus diesem Grund möchten 
wir das Produkt am Markt einführen. Erste Schutzrechte wurden bereits erteilt, weitere wurden angemeldet um 
nach Deutschland und der EU noch weitere Nationen abzusichern.

Fachhändler

Großhändler

Handelsvertreter

Bitte teilen Sie uns per eMail: info@tmp.cx oder Fax: 03212-1208023 mit, an welcher Art der Zusammenarbeit 
ihrerseits Interesse besteht.

Dazu suchen wir nun Sie als möglichen: 

Borstenlose WC-Bürste
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