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THE GREEN GENERATION

EFFIZIENTE UND ÖKOLOGISCHE REINIGUNG IN WASSER
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Ihr Partner für individuelle Lösungen

Mit dem EU Ecolabel zertifizierten EcoCare-System 

für eine ökologische und effiziente Nassreinigung.



Wir bieten 
Komplettlösungen…
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… nicht nur in der Nassreinigung. Unser Angebot richtet sich an  

alle professionellen Dienstleister und Unternehmen mit Fokus auf 

Sauberkeit, Hygiene und Desinfektion. Kontaktieren Sie uns!

SEITZ ist ein modernes deutsches Familienunter nehmen mit interna tionaler Ausrichtung, 
das sich der Entwicklung innovativer zielgruppenorientierter Lösungen in allen Bereichen 
professioneller Wäscherei, Reinigung, Hygiene und Desinfektion verschrieben hat. 
 
Gut beraten mit SEITZ. Bei Fragen zur gewerblichen und industriellen Textilpflege, Küchen-
hygiene, Raumpflege und Desinfektion bieten wir Ihnen Produkte, Konzepte und System-
lösungen.  
 
All unseren Produkten ist gemein, das sie bei minimalen Einsatzmengen und niedrigsten 
Temperaturen optimale Ergebnisse erzielen und auch bei starker Reduzierung der Res-
sourcen Wasser und Energie in Form von Elektrizität/Dampf/Temperatur gleichwertige und 
dennoch qualitativ hochwertige Ergebnisse erzielen. 
 
Unser Streben war und ist die Entwicklung innovativer, ineinandergreifender Produktsysteme 
sowie gut durchdachter Verfahren, zukunftsweisender Technologien und kundenorientierten 
Serviceleistungen, mit denen Sie als Kunde Ihre Wettbewerbsfähigkeit verbessern können.  
 
Bei aller Ökonomie sind wir uns jedoch gleichzeitig der Verantwortung für nachfolgende Ge-
nerationen bewusst – unser Handeln wird davon bestimmt die Umwelt nicht negativ zu 
beeinträchtigen und Ressourcen effektiv und effizient zu nutzen. 
 
In regelmäßigen Abständen überprüft der verantwortliche Außendienstmitarbeiter die Technik 
auf Funktion und führt Kleinreparaturen direkt selbst vor Ort durch oder koordiniert bei 
größeren Reparaturen diese mit dem zuständigen Techniker.

Erkundigen Sie sich nach unseren umfangreichen  
Servicedienstleistungen und Angeboten: www.seitz24.com

 ÜBER UNS

 BERATUNG

 PRODUKTE

 TECHNIK

 UMWELT

 SERVICE
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Auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen unser bewährtes,  
schonendes und effektives Triton-Nassreinigungssystem vorstellen. 
  
Neu ist, dass einige unserer Produkte mit dem EU-EcoLabel  
ausgezeichnet wurden. Diese Produkte wurden im EcoCare-System  
zusammengefasst und werden auch im Triton System verwendet. 
 
Das bedeutet das Triton-System ist nicht nur ein hervorragendes  
ökonomisches sondern auch ein ökologisches Nassreinigungssystem.

nassreinigen
ausrüsten 
optimieren

intensivieren

Die vier Stufen zur perfekten Sauberkeit:

Das SEITZ Triton-Nassreinigungsystem ist eine textilschonende,  

ressourcensparende, effektive und umweltfreundliche Alternative.

Mit dem Seitz Triton-System können sehr unter-
schiedliche Artikel aus natürlichen und syntheti-
schen Fasern wie empfindliche Kleider, Kostüme, 
Mäntel etc. sowie aus hochempfindlichen Materia-
lien z.B.: aus Wolle und Seide gründlich, schonend 
und durch die Eco-Produkte auch umweltschonen-
der behandelt werden. 
 
Das Triton-System verhindert die Beschädigung von 
diversen Besätzen (die aus den verschiedensten Ma-
terialien bestehen können) und Applikationen wie 
zum Beispiel Perlen oder Pailletten, die bei einer 
Reinigung in Lösemitteln eventuell nicht beständig 
wären.  
 

bleichen 
desinfizieren
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Noch vor wenigen Jahren gab es kaum eine Alternative zur Reinigung in Lösemitteln. Doch 

durch die Veränderungen in der Zusammensetzung der textilen Gewebe, die Optimierung 

vieler Reinigungsprodukte, die Verbesserung der Maschinentechnologie (größere Wasch-

trommeln, geringere Trommelbewegungen und spezielle, auf die Textilien abgestimmte 

Pflegeprogramme) sowie die Häufung wasserlöslicher Verschmutzungen können heute 

auch viele Textilien in Wasser gereinigt werden, die früher nur in der Chemischen Reini-

gung behandelt werden konnten. 

 

Triton 

Mit dem neuen Triton-System hat SEITZ die stark verbesserte Möglichkeit zur Reinigung 

von Textilien geschaffen, durch die in vielen Fällen auf eine Behandlung in Lösemitteln 

komplett verzichtet werden kann. Das neue System zeichnet sich vor allem durch folgende 

Aspekte aus: 

 

Umweltfreundlichkeit 

Die verwendeten Tenside der Produkte sind alkalifrei und biologisch gut abbaubar und 

enthalten keine optischen Aufheller oder Bleichmittel. Produkte und Verfahren sind so effi-

zient aufeinander abgestimmt, dass eine maximale Umweltschonung gewährleistet wird. 

Hinzu kommt, dass die neuen Nassreinigungsmaschinen sparsamer sind und mit weniger 

Wasser arbeiten als ältere Maschinen und herkömmliche Nassreinigungsverfahren.  

 

Warenschonung 

In der Verfahrenstechnik auf Wasserbasis hat eine Revolution stattgefunden. Die dabei 

neu entwickelten Verfahren verbinden innovative Produktkombinationen mit vollautoma-

tischen Systemen (programmierbare Waschmaschinen, Pumpensysteme) und ermöglichen 

die komplette Kontrolle der einzelnen Reinigungsetappen bzw. Phasen des Waschens. Da-

durch werden die Risiken der Warenschädigung auf ein Minimum reduziert. Im Tritonver-

fahren werden die empfindlichen Eiweiß- und Zellulosefasern bestmöglich vor Verfilzung 

und Schrumpfung geschützt.  

 

Wirtschaftlichkeit 

Klassische Nassreinigungssysteme zeichnen sich durch einen vermehrten Finishaufwand 

aus, welche die Nassreinigung im Gegensatz zur Reinigung in Lösemitteln eher als unwirt-

schaftlich erscheinen lässt. Mit Hilfe von modernen Textilausrüstungsprodukten ermöglicht 

unser Triton-System eine bis dahin nicht erreichte Wirtschaftlichkeit in der Nassreinigung. 

Die Vorteile der modernen  
Nassreinigung: 
Gemäß des Sinnerschen Kreises  

bestimmen hauptsächlich diese vier  

Grundparameter den Erfolg eines  

(Nass-)Reinigungsprozesses:  

Chemie, Mechanik, Temperatur und Zeit.  

 

• Chemie: keine Alkalien,  

farb- und textilschonende Zusätze 

 

• Reduzierte Wassermenge:   

ca. 150 mm in der Innentrommel 

 

• Reduzierte Mechanik:  

Normale Trommeldrehzahl,  

Reversierrhythmus  3:57 – 15:15  

(bei waschbarer Oberbekleidung  

bis 25:5) 

 

• Niedrigtemperaturbereich:   

kalt bis 40 °C 

 

• Waschzeiten: 5 – 12 Minuten 

Die Ökologische Nassreinigung!



Viva EcoCare ist ein flüssiges Spezialwaschmittel für empfindliche Textilien. Das Produkt 

wird zur Reinigung und Pflege von Textilien aus Wolle, Seide und Viskose eingesetzt. Trotz 

einer sehr hoher Schmutz entfernung ist Viva EcoCare besonders schonend.  

 

Auch empfindliche, bedingt waschbare und in Lösemitteln pflegbare Textilien werden 

durch die spezielle Formulierung pflegend gereinigt und geschützt. Die reinigenden Kom-

ponenten von Viva EcoCare wirken schon ab niedrigsten Temperaturen – auch kalt.  

Viva EcoCare wurde mit dem EU-Ecolabel ausgezeichnet (DE/039/ 

010). Es ist frei von Chlor, APEO, EDTA, NTA. Die biologische Ab-

baubarkeit übertrifft die Anforderungen des Wasch- und Reinigungs-

mittelgesetzes (WRMG). Viva EcoCare ist besser für die Umwelt, weil 

es weniger gefährliche Inhaltsstoffe enthält und somit aquatische 

Ökösysteme geringer belastet.

 Optimale Warenschonung 

 Farbschonung und geringere Verfilzung  

 Frischeduft und besserer Warenausfall  

 Geringerer Finish- und Bügelaufwand 

 Biologisch abbaubare Rohstoffe 

 Mehr Sicherheit und Umweltschutz

Viva  
EcoCare
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EU-Ecolabel zertifiziert

Wasser wurde schon immer in der modernen Textilpflege 
eingesetzt. Doch durch die Nassreinigung ergab sich die 
Möglichkeit auch Textilien, die klassischerweise nur in  
Lösemitteln gereinigt wurden, mit sehr guten Ergebnissen 
in Wasser zu reinigen. 



Viva EcoTop ist eine flüssige Appretur für die Nassreinigung. Das Produkt ist Teil des Eco-

Care-Systems von Seitz. Viva EcoTop kann über Dosiergeräte oder die Ausrüstkammer 

geeigneter Waschmaschinensysteme dosiert werden. 

 

Viva EcoTop gibt den behandelten Textilien ihre Form zurück. Viva EcoTop ist für alle 

Warenarten geeignet, verbessert deutlich die Bügelbarkeit, gibt Textilien einen seidig-

fülligen Griff und verleiht ihnen optimale Trageeigenschaften. Seide und Wolle werden 

nachhaltig vor Schrumpf und Verfilzung geschützt. 

Viva EcoTop wurde mit dem EU-Ecolabel ausgezeichnet (DE/ 

039/010). Viva EcoTop ist frei von Chlor, APEO, EDTA und NTA. Die 

biologische Abbaubarkeit übertrifft die Anforderungen des Wasch- 

und Reinigungsmittelgesetzes (WRMG).

 Reduziert die Filz- und Krumpfneigung 

 Verhindert Farbstoffausblutungen 

 Sorgt für angenehmes Körperklima   

 Gibt Textilien einen seidigfülligen Griff 

 Verbesserter Stand und mehr Volumen 

 Ist formgebend und erleichtert die Bügelbarkeit   

EU-Ecolabel zertifiziert

Viva EcoTop
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ausrüsten
Schnell und einfach Ausrüsten  
und dabei immer gut in Form!
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Viva App ist eine flüssige hochwirksame Appretur und wurde speziell für die effiziente Be-

arbeitung von Oberbekleidung entwickelt.  

 

Viva App verleiht der Ware einen weichen, volumigen Griff, eine exzellente Oberflächen-

glätte und frischt die Farben wieder auf. Die Textilien erhalten zusätzlich eine antistatische 

Ausrüstung.  

 

Durch Viva App wird das Finishen der Ware erleichtert. Viva App dient dem Faserschutz, 

dem Knitterschutz und als Bügelhilfe – wobei der Bügel aufwand deutlich reduziert wird. 

Bei unempfindlicheren Teilen ist häufig überhaupt kein Bügeln mehr nötig.  

Um dem Anspruch nach höherer Qualität bei möglichst geringem Arbeits- und Ressour-

ceneinsatz gerecht zu werden, entwickelt SEITZ besonders leistungsfähige Produkte mit 

spezifischen und hochkonzentrierten Formulierungen sowie vereinfachte Verfahren zur Pro-

duktdosierung, durch deren Automation effektivste Reinigungsleistung erzielt werden. 

optimieren
Ausrüsten auf höchtem Niveau!

Viva App

 Dient als Faser- und Knitterschutz 

 Reduziert den Bügelaufwand erheblich 

 Reduziert das Eindringen von Schmutz-  
und Flecksubstanzen ins Gewebe 

 erleichtert die Nachbehandlung 

 schützt bei der Trocknung vor Verfilzung   



Viva Milox ist ein effektives und schonendes Spezialbleichmittel mit einer optimalen 

Wirkung bereits ab 5 °C.  

 

Viva Milox ist hervorragend geeignet zur Bleiche von Oberbekleidung und empfindlichen, 

waschbaren Textilien. Es können aber auch alle anderen waschbaren Textilien bei niedri-

gen Temperaturen gebleicht werden.

Viva Milox wird gemeinsam mit Viva Envia verwendet und wurde 

als Teil des Envia-Systems mit dem EU-Ecolabel ausgezeichnet.

 Wirksam bei niedrigsten Temperaturen 

 Optimale Warenschonung 

 Ideal auch für empfindliche Textilien  

 Behandlung bleichbarer Verfleckungen 

 Bietet maximalen Faserschutz 

 Umweltfreundlich, ressourcensparend  

 Biologisch abbaubare Rohstoffe 
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Einfach genial: Eine desinfizierende Sauerstoffbleiche, 
die schon bei niedrigsten Temperaturen hochwirksam ist.

bleichen

Viva Milox

Im Envia-System mit dem  
EU-Ecolabel zertifiziert
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Bei der Hydret-Reihe handelt es sich um Vor- und Nach-
detachiermittel zur schonenden und effektiven Entfer-
nung hartnäckiger Verfleckungen.

Hydret 1 ist ein Detachiermittel, das sich 

besonders für die schnelle Entfernung von 

Fettverfleckungen eignet.  

 

Mit Hydret 1 lassen sich jedoch auch an-

dere Flecksubstanzen wie Anstrichfarbe, 

Lacke, Klebstoffe, Kugelschreiberfarbe, 

Schmiere, Teer, Nagellack, Lippenstift und 

ähnliches schnell und einfach entfernen.

Hydret 2 ist ein Detachiermittel, das sich 

besonders für die schnelle Entfernung von 

Eiweißverfleckungen eignet.  

 

Mit Hydret 2 lassen sich jedoch auch andere 

Flecksubstanzen wie Blut, Eiweiß, Speise-

rückstände, Fisch- und Fleischsoßen, 

Milchprodukte, Bier, Schokolade, Schweiß, 

Pigmentschmutz, Urin und ähnliches schnell 

und einfach entfernen.

Hydret 3 ist ein Detachiermittel, das sich 

besonders für die schnelle Entfernung von 

Tanninverfleckungen eignet.  

 

Mit Hydret 3 lassen sich jedoch auch andere 

Flecksubstanzen wie Kaffee, Tee, Wein, 

Cola, Fruchtsäften, Obst, Likör, Tabak, Gras, 

Parfüm, Medikamenten und ähnliches 

schnell und einfach entfernen.

Detachieren

intensivieren

Hydret 1 Hydret 2 Hydret 3
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Maxx Spray ist ein kraftvoller, schneller und effektiver Fleckentferner und basiert auf einem natürlichen 

Aktiv-Fettlöser.  

 

Maxx Spray überzeugt durch höchste Fettlösekraft und kann in der Nassreinigung zur örtlichen Vorbe-

handlung besonders hartnäckiger Fett- und Pigmentverschmutzungen eingesetzt werden.  

 

Maxx Spray kann auf allen weißen und farbigen Textilien, wie z.B. auf Kragen und Ärmeln von Hemden 

verwendet werden und hinterlässt einen angenehmen Frischeduft. Das Spray wird direkt auf die Verfle-

ckung aufgesprüht und sollte 10 bis maximal 15 Minuten einwirken.

Viva Combi ist ein hochkonzentrierter Fett- und Eiweißlöser. Das Produkt verfügt über ein besonders 

hohes Fett- und Pigmentschmutz lösevermögen. 

 

Viva Combi hat sehr gute Netz- und Emulgiereigenschaften sowie ein hochwirksames Enzym zur Entfer-

nung von Eiweißverschmutzungen.  

Viva EcoAcet ist ein Vorbehandlungsmittel für die Nassreinigung.  

Basierend auf Zitronensäure, wird es verwendet um den pH-Wert der Flotte auf den isoelektrischen Punkt 

von Wolle oder Seide einzustellen (der ideale pH-Wert der Flotte liegt bei 4,5 – 5,0). Des Weiteren neu-

tralisiert das Produkt Restmengen von Alkali, die im Textil vorhanden sein können.  

Viva EcoAcet ist eine Komponente des EcoCare-System und wurde mit dem EU-Ecolabel ausgezeichnet 

(DE/039/010). Es ist frei von Phosphaten, Chlor, APEO, EDTA und NTA, und erfüllt die Anforderung der 

Detergenzienverordnung (EG Nr. 648/2004).  

Hartnäckige Fett- und Eiweißverschmutzungen können auch in der Nassreinigung 
behandelt werden – und wir haben die richtigen Lösungen.

intensivieren

Maxx Spray

Viva Combi

Viva EcoAcet

EU-Ecolabel zertifiziert



Dosiertechnik
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Kombiniert man die richtigen Produkte mit einer modernen Do-

sieranlage, schafft man die idealen Voraussetzungen für ökologi-

sches und ökonomisches Arbeiten. Denn die neuen Dosiersysteme 

ermöglichen es, das Produkt punktgenau und zielgerichtet zuzu-

führen. Damit wird der effektivste und optimalste Einsatz der Pro-

dukte gewährleistet und eine Überdosierung verhindert. 

 

Für einzelne Waschschleudermaschinen ist der Einsatz kompakter 

Schlauchquetschpumpen empfehlenswert. Bei langen Dosier-

wegen wird die Dosieranlage mit Nachspüleinheit ausgestattet. 

 

Wir bieten verschiedene Dosiersysteme an die passgenau auf die 

Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten werden. Machen Sie 

gleich einen Termin mit unseren Außendienstmitarbeitern aus! 
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Prozesssicherheit durch ausgereifte

Unsere Anwendungstechnik kann sich sehen lassen: Wir bieten Gesamtlösungen für 
Wäschereien, Nass- und Trockenreinigungen. Denn auch die besten Produkte können 
ihre volle Leistung nicht entfalten, wenn sie nicht richtig dosiert und/oder zur falschen 
Zeit eingesetzt werden. Gerade bei der Nassreinigung kann es bei Textilien durch das 
Fehlen von Produkten zu irreparablen Schäden kommen.

Optimale Dosierung spart Energie, Kosten und erzielt bessere Ergebnisse.
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Zertifizierte ökologische Reinigung mit System

BIOZIDPRODUKTE VORSICHTIG VERWENDEN. 

VOR GEBRAUCH STETS ETIKETT  

UND PRODUKTINFORMATIONEN LESEN.Fo
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Detaillierte Informationen zu Eigenschaf ten und Einsatz un-

serer einzelnen Pro dukte halten wir in Form von technischen 

Merkblättern und geson derten Broschü ren für Sie bereit.  

 

Unsere An wendungs techniker sowie die Außendienst mitar-

bei ter beraten und unterstützen Sie auch gerne am Telefon 

oder vor Ort.  

 

In kniffligen Fällen stehen wir Ihnen mit kompetenter Bera-

tung und mit Hilfe in Form von Textil- und Labor unter suchun-

gen gerne zur Verfügung. 


