
Gebrauchs- und Pflegehinweise
Using and cleaning instructions

GP 701-1 
Mehrzweck-Noppenschwamm Easy 
silicone sponge Easy

Der Mehrzweck-Noppenschwamm Easy besteht aus hochwertigem lebensmittel-
echtem Silikon. Er eignet sich zur nassen und trockenen Verwendung. Nass als Spül-/
Reinigungsschwamm, trocken als Fusselbürste. Bei Verwendung als Spül-/Reinigungs-
schwamm bitte Wasser und ein mildes Reinigungsmittel einsetzen. Trocken entfernt er 
zuverlässig Fusseln und Haare von Textilien. 

Den Mehrzweck-Noppenschwamm Easy vor dem ersten Gebrauch mit warmem Was-
ser und etwas Spülmittel auswaschen; danach in regelmäßigen Abständen in der 
Waschmaschine bei 95° C.

Der Mehrzweck-Noppenschwamm Easy saugt keine Flüssigkeiten auf. Er ist nicht 
schnittfest und eignet sich nicht als Scheuerschwamm.

Benutzen Sie den Schwamm nur für den vorgesehenen Zweck. Legen Sie den Mehr-
zweck-Noppenschwamm Easy nicht auf heiße Herdplatten, in den Backofen oder in die 
Mikrowelle. Nehmen Sie keine Änderungen an ihm vor. Kinder bitte vom Mehrzweck-
Noppenschwamm Easy fernhalten. Der Schwamm ist kein Spielzeug. Bitte führen Sie 
ihn – im Entsorgungsfalle – dem Recycling-Kreislauf zu. Es gelten die gesetzlichen  
Gewährleistungsregeln.

Service

Für Fragen, Anregungen und Kritik haben wir stets ein offenes Ohr. Sprechen Sie uns 
an, oder schreiben Sie uns einige Zeilen:

Josef Schulte-Ufer KG 
Hauptstraße 56 · 59846 Sundern · Germany 
Tel.: +49 (0) 29 33 98 10 · Fax: +49 (0) 29 33 71 50 
info@schulte-ufer-kg.de · www.schulte-ufer-kg.de 05.2018



The multi-purpose silicone sponge Easy is made of food-safe silicone. It’s intended for 
dry and wet use. Wet use as dishcloth/-sponge, dry use as lint-brush. When using it as 
dishcloth/-sponge please use with water and cleaning agent. It can also be used for 
removing fluff or hair from clothing.

Before first use please wash off with warm water and cleaning agent; later it is sug-
gested to washing it in your washing machine at 95° C.

The multi-purpose silicone sponge Easy cannot absorb liquid. It is not cut-resistant and 
not abrasive.

Please only use the sponge for the intended purpose. Do not leave the silicone sponge 
Easy on hot cooktop, in the hot oven or in the microwave oven when it is in function. 
Any alteration of the product is prohibited. This is not a toy. Please keep away from chil-
dren. The product is made of valuable materials. Please give it to recycling loop. Implied 
warranty does apply.

Service

If you want to ask questions or make a proposal, we are at your disposal. Please get in 
touch with us:

Josef Schulte-Ufer KG 
Hauptstraße 56 · 59846 Sundern · Germany 
Phone: +49 (0) 29 33 98 10 · Fax: +49 (0) 29 33 71 50 
info@schulte-ufer-kg.de · www.schulte-ufer-kg.de 05.2018
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