
    

 

ProCocoon – Perfekter Schutz  gegen Anhaften von Schmutz 
Innovative Oberflächenveredelung mit Si14+ Schutzformel 

 
 

 
 
 

 

Ihre Vorteile mit Prococoon 
 

 Kein Anhaften von Schmutz 

 Perfekter Schutz gegen Umwelteinflüsse 

 Weniger Reinigungsaufwand 

 Effizienteres Putzen 

 Hartnäckigen Schmutz einfach entfernen  

 Bessere Hygiene 

 Umweltfreundlich  

 Hohe Ergiebigkeit 

 Enorme Zeiteinsparung 
 



    

 
 
 
Die Produkte von ProCocoon sind der ideale Oberflächenschutz für alle Flächen. Sie veredeln 
die Oberfläche porentief und wirksam mit natürlichem, umweltfreundlichem Silizium und 
verhindern wesentlich die neuerliche Anhaftung von Schmutz und Verunreinigungen. 
Schmutz, Kalk, Fette, etc.  bleiben  quasi auf der Oberfläche „liegen“, diese können schneller 
mit weniger Kraftaufwand gereinigt werden und Keime trocknen aus. 
 
 

Prococoon Microsteam  
 
Premium Oberflächenschutz speziell für Glas, Fliesen, Böden, Edelstahl. Schützt 
effektiv vor hartnäckigen Anhaftungen von Schmutz, Kalkablagerungen, etc. 
 
 

 
 

 



    
 
Prococoon Manual (maximal) 
 
High-Tech Schutz speziell gegen hartnäckige Verunreinigungen und  
Verschmutzungen auf sämtlichen Oberflächen – außer Glas (dafür Prococoon 
Microsteam verwenden). Damit können Verschmutzungen, Kalk, Keime etc. nicht 
mehr in die Kapillaren von Poren eindringen und sind sehr einfach und schnell zu 
entfernen. Auch ein Muss für Autoliebhaber. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Microtrockendampfreinigung in Kombination mit einer ProCocoon- 
(Silizium) Oberflächenveredelung ist die beste, schnellste und 
einfachste Lösung für eine perfekte und nachhaltige Reinigung. Sie 
bietet besten Schutz für sämtliche Oberflächen, die sich schneller und 
einfacher reinigen lassen 
Damit erhalten Sie sowohl einen höheren Hygienestandard als auch 
Werterhalt und Schutz Ihrer Oberflächen und Möbel und tragen 
außerdem noch wesentlich zur betrieblichen Gesundheitsvorsorge 
und dem Schutz der Umwelt bei.  
 



    

 

 

So funktionierts – Ganz natürlich und ganz ohne Chemie 
 

Sämtliche Oberflächen rückstandsfrei und  kapillarentief von Schmutz befreien/reinigen. 
Idealerweise mit dem Trockendampf des Micro Cleaner, denn das funktioniert ganz  ohne 
Reinigungsmittel. 

Prococoon dann einfach mit einem Microfasertuch / Schwamm auftragen oder aufsprühen 
und anschließend mit einem Microfasertuch  trockenreiben. Es ist kein aufwendiges 
Auftragen, Austrocknen-Ausreagierenlassen sowie Auspolieren notwendig.  
 
 

 
 

Perfekter Schutz 
 
Die so aufgetragenen Silizium Moleküle haften sich an die Kapillaren von Oberflächen 
elektrostatisch an und verschließen diese atmungsaktiv zu einem trockenen, festen 

Oberflächenschutz. Eindringen von Schmutz und Verunreinigungen ist nicht mehr möglich. 
Rückstände aller Art  (wie z.B. Kalk in Badezimmern oder Fliegen auf Autolack und 
Windschutzscheibe) können so nicht mehr richtig auf der Oberfläche anhaften.  
 

 



    
 

Produkte 

Die speziellen „ProCocoon Oberflächenveredlungsprodukte MICROSTEAM und MANUAL 

können auf allen festen Oberflächen/ Materialien angewendet werden.  Monomeres 

Silizium- Si14- ist dünnschichtig (10¯9), so dass durch die Behandlung der Oberflächen, die 

Porenstruktur nicht „zugeschmiert“ werden, sondern strukturbedingt von den Silizium 

Molekülen ummantelt werden. Die jeweilige Oberfläche behält somit ihre ursprünglichen 

Eigenschaften, rutschfest bleibt rutschfest, matt bleibt matt und glänzend bleibt glänzend.  

Durch das atmungsaktive Verschließen der Kapillare von Oberflächen ist ein Eindringen von 

Schmutz und Verunreinigungen nicht mehr möglich. Rückstände aller Art  (wie z.B. Kalk in 

Badezimmern) können so nicht mehr richtig auf der Oberfläche anhaften. Somit liegt der 

„Schmutz“ nur noch auf den Materialoberflächen.  

 

 

 

Diese verschmutzen wesentlich langsamer und können deutlich schneller mit weniger 

Zeitaufwand gereinigt werden. Gleichzeitig schaffen wir eine bessere Hygiene, da pathogene 

Keimen, Pilze, Bakterien und Viren an den Material Oberflächen keinen geeigneten 

Nährboden vorfinden und so an den Oberflächen „vertrocknen“.  

Wirksam mit der Kraft der Natur schützen wir so nicht nur die Oberflächen, sondern auch die 

Umwelt, da der Einsatz von Reinigungsmitteln insbesondere in Kombination mit dem Micro 

Cleaner überflüssig wird. Das monomere Silizium Si 14 ist zu 100%  biologisch abbaubar.  

 

 

 

 



    
 

 

 

 

 

 

ProCocoon MICROSTEAM   

ProCocoon Microsteam ist ideal für alle Glasflächen, Fliesen und Edelstahlflächen aber 

schützt auch Marmor und Kunststoffflächen.. Es ist eine Premium-Oberflächenveredelung, 

die Schmutz und Kalkrückstände nichtanhaften lässt und damit Reinigen extrem vereinfacht.  

 

 

 

 

 



    
 

 

 

 Premium Oberflächenschutz, Micro Cleaner-geeignet 

 High-Tech Premium-Oberflächenschutz-Konzentrat für alle festen Oberflächen. 1 

Liter Konzentrat: ergibt bis zu 33 Liter Veredelung. 

 Extrem wasserabweisend, damit deutlich weniger Kalkablagerungen bei Glas, 

Duschkabinen, Fliesen im Badbereich und sicherer Schutz von Edelstahlflächen gegen 

aggressive Reiniger. 

 AUF ALLEN OBERFLÄCHEN ANWENDBAR: speziell für Glas und Fliesen, Holz, Laminat, 

Kunststoff, Edelstahl, Stein, Marmor, Keramik, Gummi, Leder, Textilien, u. v. m.  

 Basis für dieses Produkt ist  reines, monomeres Silizium,  SI14, das durch 

elektrostatische Anhaftung eine äußerst resistente hauchdünne Versiegelung bildet, 

die nachhaltig Schmutz abweisend wirkt. 

 Auch als Füllung für die MCT Industrial Line – Geräte geeignet – zum Auftragen oder 

für eine regelmäßige Auffrischung auf sehr stark beanspruchten Oberflächen. 

 

 

 

 



    
ProCocoon MANUAL    

ProCocon Manual ist der Oberflächenschutz für „hartnäckige Fälle“. Autoliebhaber schützen 

damit den Lack gegen Ankrusten von Fliegendreck oder die Felgen vor Bremsstaub und 

Fetten. Es kann aber auch bei Soffen/Textilien und Teppichen oder Leder eingesetzt werden 

oder sogar zum Schutz und der einfachen Reinigung empfindlicher Steinböden  

 

 Premium Oberflächenschutz, High-Tech Spezial   

 Maximales Premium-Oberflächenschutz-Konzentrat für alle festen Oberflächen.  

 Ideal bei hartnäckigen Verunreinigungen und aggressiven Verschmutzungen durch 

Fette, Ruß, Bremsstaub, Insekten-, Teer-, Harz- und Verbrennungsrückstände, 

Fettverkrustungen, Kraftstoffablagerungen, die sich schnell und mühelos entfernen 

und reinigen lassen. 

 AUF ALLEN OBERFLÄCHEN außer Glas ANWENDBAR: Fliesen, Holz, Laminat, 

Kunststoff, lackierte Flächen, Metall,  Edelstahl, Stein, Marmor, Keramik, Gummi, 

Leder, Textilien, u. v.  

 Basis für dieses Produkt ist  reines, monomeres Silizium, SI14 in höchster 

Konzentration mit Polymerverbindungen, das durch Anhaftung eine äußerst 

resistente hauchdünne Versiegelung bildet, die nachhaltig Schmutz abweisend wirkt. 

 Speziell  geeignet für Autos/lackierte Flächen, Gummi, und Plastikabdeckungen, 

Kunststoffe und harte Kunstfasern, Metalle und Metalllegierungen, etc. 

Anwendung 



    
Bevor sie Prococoon Produkte auftragen, sollten die Oberflächen von Schmutz und 
Reinigungsmittelrückstände befreit sein. Idealerweise können Sie die mit dem MCT Micro 
Cleaner oder MCT Industrial Line ganz einfach - nur mit Microtrockendampf - erledigen. 
Damit werden die betroffenen Oberflächen zunächst optimal porentief gereinigt und von 
allen alten Rückständen befreit, ohne dabei erneut Rückstände zu hinterlassen. 
 

  
 
Wenn Sie keinen Micro Cleaner haben, bitte die Oberflächen zuerst sehr gründlich reinigen 
und anschließend die gereinigten Flächen gut abspülen und nachtrocknen, damit keine 
Reinigungsmittelrückstände zurückbleiben. Dies ist die Grundlage für ein perfektes Ergebnis 
und eine lange Standzeit. 
 
Die Produkte von ProCocoon sollten in der entsprechenden Verdünnung in einer 
Sprühflasche angemischt werden – fragen Sie dazu Ihren Berater/in – und können dann 
einfach aufgesprüht und / oder mit einem Schwamm oder Tuch verteilt werden. Kurz 
einwirken lassen (bei porösem Material wie Naturstein oder Textilien länger) und dann mit 
einem Microfasertuch trockenreiben.  



    

 
 
Die so aufgetragenen Silizium Moleküle haften sich an den Oberflächen elektrostatisch an, 
da alle Materialien negativ geladen sind und die Silizium Moleküle positiv geladen sind. 
Somit ist kein aufwendiges Auftragen und Einreiben- Austrockenen-Ausreagieren lassen 
sowie Auspolieren notwendig. Die Veredelung von Oberflächen durch Silizium Moleküle 
erbringt einen trockenen und festen Oberflächenschutz, der mit dem allgemein 
angewandten Polieren nicht vergleichbar ist.  
 
 

Unsere Hinweise zur optimalen Verwendung 
 
 
Der  spezielle „ProCocoon Oberflächenschutz“ ist ein Konzentrat, das mit destilliertem 
Wasser (längere Haltbarkeit) oder Leitungswasser je nach Material verdünnt wird. Es kann 
auf allen festen Oberflächen/Materialien aber auch Leder, PVC und Textilien angewendet 
werden.  Monomeres Silizium- Si14- ist dünnschichtig (10¯9), so dass durch die Behandlung 
der Oberflächen, die Porenstruktur nicht „zugeschmiert“ werden, sondern strukturbedingt 
von den Silizium Molekülen ummantelt werden. Die jeweilige Oberfläche behält somit ihre 
ursprünglichen Eigenschaften und den ursprünglichen Glanz. 
 
 
 
 

 



    

Green Cleaning Concept 

 

 

Wir bieten nicht nur Oberflächenschutz, sondern gleich ein ganzes Konzept maßgeschneidert 
auf ihre Bedürfnisse. Unser Green Cleaning Konzept vereint hochwirksame Reinigung von 
Oberflächen und gleichzeitig die Neuvermeidung von Rückständen auf einer „geschützten 
Oberfläche“ mit Prozessoptimierung für schnellere Reinigungsprozesse. Und das nachhaltig, 
ökologisch und ökonomisch und gleichzeitig mit Zeit- und Geldersparnis bei besserer 
Sauberkeit und Hygiene. 

 

 

 

Das Green Cleaning Concept  basiert auf 3 Säulen.  
 

1. Mit Microtrockendampf (MCT Micro Cleaner 24/7 / MCT Industrial Line)  
reinigen wir rückstandsfrei alle Oberflächen ohne Chemie und Reinigungsmittel. So 

lösen wir selbst hartnäckigsten Schmutz und erzielen beste Reinigungsergebnisse und 

eine sehr hohe Keimreduktion auf allen Oberflächen,  die üblichen Rückstände 

entfallen. Einfache Anwendung und für alle Oberflächen und Reinigungsbereiche 

geeignet. 

 

 

2. Wir optimieren ihre Reinigungsprozesse, verzichten dabei auf alle Reinigungsmittel 

und standardisieren Reinigungsabläufe.  
 

 

3. Zusammen mit der Prococoon Oberflächenveredelung ergeben sich viele Vorteile 

für Sie und Ihre Mitarbeiter: 

 



    

 
 
 
 

Ihre Vorteile / Ihr Nutzen: 
 

 Verminderung von Neuverschmutzungen / Wiederanschmutzung  

 Umweltschutz: 100% ökologisch, wenig Wasserverbrauch, keine Chemie 

 > 30 – 50% Zeit- und Kosteneinsparungen bei der Unterhaltsreinigung  

 Porentiefe Reinigung und Beseitigung von Rückständen – ohne     
Rückstände und Bildung von Resistenzen  

 Hohe Keimreduktion  

 Werterhaltung der Materialien  

 Wesentliche Arbeitserleichterung 

 Höhere Arbeitssicherheit 

 Höherer Hyginestandard, besseres Image  

 Gesundheitsschutz für Anwender, Kunden, Gäste, Patienten,…  

 

The new Clean is Green! 

 

 

www.prococoon.com                          www.medeco-cleantec.com 


