
 
Technische Information/Produktbeschreibung 

 

CHARLY Trocknungspad 
 
Beschreibung/Eigenschaften: 
 
Das Trocknungspad Charly ist die perfekte Ergänzung zum Superpad Charly. Ausgestattet mit 
einer Saugkernstruktur ermöglicht das Pad extrem kurze Abtrocknungszeiten. Der beidseitig 
verwendbare Sandwichaufbau des Pads bietet exzellente Feinreinigungsmechanik, da es 
ausgepresst werden kann. Es  kann auf allen Belagsarten, wie das Superpad Charly, eingesetzt 
werden. 
Charly Trocknungspad wird ausschließlich in der textilen Reinigung zur Ergänzung des 
Superpad Charly eingesetzt. Es kann als Trocknungs- und Feinreinigungspad eingesetzt 
werden. Es erhöht die Schnelligkeit der Abtrocknung wesentlich. Bei der Feinreinigung wird 
es vorzugsweise in der Nachreinigung von extremen Verschmutzungen, wie Laufstraßen, 
Stuhlrollen, hochkommender Schmutz nach der Abtrocknung,  o.ä. eingesetzt.  
 
 
Gebrauchsanweisung:  
 
Das Pad kann unmittelbar nach der Reinigung mit Superpad Charly eingesetzt werden. Es 
muss nicht vorbefeuchtet werden, wenn Restfeuchtigkeit der Vorreinigung vorhanden ist. Es 
ist ebenfalls möglich, das Pad auszupressen (s.u., Doppelfahreimer/Presse) und erneut 
einzusetzen. Dann ist die Trocknungswirkung, bedingt durch die Restfeuchtigkeit des Pads, 
etwas eingeschränkt. Bei der Fein-/Nachreinigung bietet die beidseitig nutzbare Netzstruktur 
eine deutliche mechanische Unterstützung. Bedingt durch den Widerstand, der bei tensidfreier 
Reinigung generell vorhanden ist, ist ein guter Treibteller, der das Pad hält, unbedingt 
erforderlich.    
 
Vor dem ersten Einsatz sollte das Trocknungspad in der Waschmaschine bei 40°C ohne 
Waschmittel durchgewaschen werden, um es flexibler zu machen. Sollte es notwendig 
werden, nach längeren Einsatzzeiten das Pad zu waschen, dann bitte im letzten Spülgang 
keinen Weichspüler verwenden. 
 
Das System besteht aus zwei Pads, die immer im Wechsel eingesetzt werden können. Dazu ist 
ein Doppelfahreimer mit Presse notwendig. Ein Pad ist im Einsatz/Nutzung. Das andere Pad 
liegt zur Aufbereitung in einem mit klarem Wasser gefüllten Eimer des Doppelfahreimers. 
Bevor es zur Nutzung eingesetzt wird, kommt es in die Korbpresse, wo es mindestens 
zweimal unter Wendung ausgepresst wird. Mit dem Pressvorganges wird der Feuchtigkeits-
/Trocknungsgrad des Trocknungspads bestimmt. Je trockener, desto besser die 
Feuchtigkeitsaufnahme.   
 

Aufbewahrung/Sonstiges: 
Für das Charly Trocknungspad wurde speziell eine Kunststoffbox mit Luftlöchern entwickelt. 
Das Pad benötigt längere Zeit, um vollständig trocken zu werden. Deshalb muss permanente 
Luftzufuhr gewährleistet sein, um Stockflecken o.ä. zu vermeiden. Alle Angaben beruhen auf 
praktischer Erfahrung. Eigenversuche sind durchzuführen. 
 
Größe: 13“ +17“ = 30cm + 43 cm, Set = 2 Stück   
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