
SilverButler 
Hygienische Handwäsche  

Hygienic Hand Wash
Für Beruf, Alltag und Reise. 

 Professional hygiene in business,  
travel and home.



SilverButler ist ein Tuch aus 100% versilberter 
Fallschirmseide und passt in jede Hand-, Kittel- 
oder Hosentasche. Auch auf Reisen ein unent-
behrlicher Begleiter. SilverButler ermöglicht 
eine hygienische Handreinigung immer dann, 
wenn gerade kein Waschbecken und Seife zur 
Hand sind oder der extensive Gebrauch von 
Desinfektionsfluid wegen Gefahr von Haut-
schädigung reduziert werden muss. 
Einfach die Hände mit SilverButler so abreiben 
wie unter einem Wasserhahn. Dank der natür-
lichen Eigenschaften kann Silber bis zu 99% 
der häufigsten Bakterien beseitigen*.

SilverButler is a tissue made from parachute 
silk, consisting of 100% silverfibre. It matches 
any handbag, coat or pant pocket. It enables a 
hygienic hand cleaning where ever there is no 
washbasin and soap available or the extensive 
use of desinfectant has to be reduced to avoid 
skin damages.

Erste Hilfe bei Sonnenbrand und Verbrennungen 1. Grades. 
Dank der Temperaturregulierungsfunktion von Silber wirkt es 
kühlend und führt überschüssige Hitze ab.

Fast ease of sunburn and 1rst degree burns:  Thanks to the  
temperature regulation function of silver, it‘s cooling and  
transports excessive heat off the skin.

* Test unter Laborbedingungen mit NZRM 2857



Schnelle  
Handreinigung  
zwischendurch, 
gerade auf  
Reisen.

Fast hygienic 
cleaning in  
between,  
especially  
on travel.

Erste Hilfe zur 
Wundversorgung. 
Antibakterielles 
Silber hilft Wund-
infektionen zu ver-
meiden und trägt 
zur schnelleren 
Wundheilung bei.

First aid on 
wounds. Antimi-
crobial silver help 
to avoid infections 
and promote faster 
woundhealing.

Zum „trockenen 
Waschen“ von Obst 
und Gemüse vor dem 
Essen.

Easy „dry cleaning“ of 
fruit and vegetables.
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BestSilver GmbH & Co. KG 
Silberfunktionstextilien

Brillenburgsweg 27 
D-21614 Buxtehude

Telefon: 04161 66928-60  
Telefax: 04161 66928-8961
E-Mail: info@BestSilver.de 

Internet: BestSilver.de • BestSilverWear.com

Herstellung und Vertrieb 
Production and Marketing  

Beratung und Bestellannahme 
Customer Hotline and Internet Shop 

Onlineshop: BestSilverWear.com

or e-mail to: order@bestsilver.de

Fax to: +49 4161 66928-8961 

Phone: +49 4161 66928-60

Onlineshop: BestSilver.de

oder per E-Mail an: bestellung@bestsilver.de 

Fax an: 04161 66928-8961

Gratis-Telefon unter 0800 2378-333 (kein Callcenter!)

Pflegehinweis / care instructions

100% Silberfaser / Silverfibre 
PZN 9233390
EAN  4260107489887  
ArtNr. / RefNo. 23100


