


Marke
Brand

Land
Country

VKE
Sales unit

Artikel-Nr. 
Item no.

Heli 150 ml 0,2 kg D 12 141279

Silbertauchbad
Silver jewelry bath
Das Heli Silbertauchbad mit Sicherheits-
verschluss reinigt Silberschmuck aller 
Art mit hoher Reinigungsintensität bei 
gleichzeitiger minimaler Geruchsent-
wicklung. Die 150-ml-Juweliersverpa-
ckung enthält einen Waschkorb und ein 
Mikrofaserpflegetuch. Das Heli Silber-
tauchbad ist nicht geeignet für Gold, 
geschwärztes Silber, andere Metalle, 
Perlen, Korallen, Weich- und Farbsteine. 

Heli silver jewelry bath with safety 
catch cleans silver jewelry of all kinds 
at a high cleaning intensity but low 
odor. The jeweler's packaging of 150 ml 
includes both a handy rinsing basket 
and a cleaning cloth made from finest 
microfiber. The Heli silver jewelry bath 
is not suitable for the cleaning of gold, 
blackened silver, other metals, pearls, 
corals, soft and colored gems. 

Heli · Flüssige Pflegemittel für Schmuck

Heli · Liquid jewelry care products



Juwelentauchbad
Gem jewelry bath
Das Heli Juwelentauchbad reinigt Juwelen- 
schmuck aller Art mit hoher Reinigungs- 
intensität bei gleichzeitiger minimaler  
Geruchsentwicklung. Die 150-ml-Juweliers- 
verpackung enthält einen Waschkorb und 
ein Mikrofaserpflegetuch. Das Heli Juwel-
entauchbad ist nicht geeignet für Silber, 
andere Metalle, Perlen und Korallen. 

Heli gem jewelry bath cleans gemmed jew-
elry of all kinds at a high cleaning intensity 
but low odor. The jeweler's packaging of 150 
ml includes both a handy rinsing basket and 
a cleaning cloth made from finest microfiber. 
The Heli gem jewelry bath is not suitable for 
silver, other metals, pearls and corals. Marke

Brand
Land

Country
VKE

Sales unit
Artikel-Nr. 

Item no.

Heli 150 ml 0,2 kg D 12 141280

Marke
Brand

Land
Country

VKE
Sales unit

Artikel-Nr. 
Item no.

Heli 150 ml 0,2 kg D 12 141278

Goldtauchbad
Gold jewelry bath
Das Heli Goldtauchbad mit Sicherheitsver-
schluss reinigt Goldschmuck aller Art mit 
hoher Reinigungsintensität bei gleichzei-
tiger minimaler Geruchsentwicklung. Die 
150-ml-Juweliersverpackung enthält einen 
Waschkorb und ein Mikrofaserpflegetuch. 
Das Heli Goldtauchbad ist nicht geeignet 
für Silber, andere Metalle, Perlen, Korallen, 
Weich- und Farbsteine. 

Heli gold jewelry bath with safety catch 
cleans gold jewelry of all kinds at a high 
cleaning intensity but low odor. The jew-
eler's packaging of 150 ml includes both a 
handy rinsing basket and a cleaning cloth 
made from finest microfiber for an imme-
diate start. The Heli gold jewelry bath is 
not suitable for silver, other metals, pearls, 
corals, soft and colored gems. 

Heli · Liquid jewelry care products
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Gold- und Silberschaum
Gold and silver foam
Der Heli Gold- und Silberschaum mit New-Look-Effekt und Anlauf-
schutz ist optimal für die unkomplizierte Pflege von Gold- und Sil-
berschmuck. Der Mikroschaum mit nochmals verbesserter Formel 
dringt selbst in kleinste Zwischenräume ein und löst sämtliche Oxi-
dationen. Die 100-ml-Juweliersverpackung enthält ein Paar Einweg-
handschuhe und ein Pflegetuch. Der Heli Gold- und Silberschaum ist 
nicht für die Reinigung von künstlich geschwärzten Metallen, Perlen, 
Korallen, Aventurin, Lapislazuli, Kyanit, Edelstahl und weichen Stei-
nen geeignet. 

Heli gold and silver polishing foam includes an improved effect for a new 
look and a tarnish preventative. This makes it perfect for the uncompli-
cated care of gold and silver jewelry. The micro foam with its improved 
formula cleans even the smallest interspaces and removes oxidations. 
The 100-ml-packaging for jewelers includes a pair of disposable gloves 
and a polishing cloth. The Heli gold and silver polishing foam is not suit-
able for cleaning of purposefully blackened materials, pearls, corals, 
aventurine, lapis lazuli, kyanit, stainless steel and soft gemstones. 

Schmuckglanzschaum
Jewelry polishing foam
Der Heli Schmuckglanzschaum wurde für die Reinigung von 
Schmuck mit geschwärzten Teilen kreiert, man kann diesen für alle 
Arten von Edelmetallen anwenden. Die Schutzformel hilft, die ab-
sichtlich geschwärzten Teile zu bewahren. Der Mikroschaum dringt 
in kleinste Zwischenräume ein und bringt dabei schonend den ur-
sprünglichen Glanz zurück. Der Glanzschaum mit Protector-Formel 
wird in einer 100-ml-Packung geliefert.

The Heli jewelry polishing foam is especially created for the cleaning of 
jewelry which includes deliberately blackened parts for an individual 
statement, it is suitable for all kinds of precious metals. The protector 
formula helps to keep the blackened parts dark while the high-tech 
micro foam cleans even the smallest interspaces to recreate original 
brightness. The jewelry polishing foam is delivered in a packaging size 
of 100 ml.

Marke
Brand

Land
Country

VKE
Sales unit

Artikel-Nr. 
Item no.

Heli 100 ml 0,2 kg D 10 141284

Marke
Brand

Land
Country

VKE
Sales unit

Artikel-Nr. 
Item no.

Heli 100 ml 0,2 kg D 10 141061
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Glanzdusche für Modeschmuck
Luster shower for costume jewelry
Die Heli Express-Schmuckdusche für Modeschmuck 
ist säure- und alkalifrei, sodass auch weichen Steinen, 
Perlen und Korallen mit dieser raschen, effizienten und 
sauberen Art der Schmuckreinigung nach dem „Sand-
uhrprinzip“ in nur maximal 3 Minuten Einwirkzeit zu 
neuem Glanz verholfen werden kann.

Heli express luster shower for costume jewelry is free from 
alkali and acid, therefore also soft gems, pearls and corals 
may be treated. This fast and efficient way of jewelry clean-
ing is derived from the well-known working-method of an 
hourglass. It brings back brilliance to your costumer's best 
pieces within a maximum of 3 minutes without getting 
your hands dirty.

Glanzdusche für Silberschmuck
Luster shower for silver jewelry
Die Heli Express-Schmuckdusche für Silberschmuck 
hilft Ihnen, rasch, effizient und sauber mit nur maximal 
3 Minuten Einwirkzeit dem Schmuck Ihrer Kunden nach 
der Funktionsweise des „Sanduhrprinzips“ zu neuem 
Glanz zu verhelfen. Die Heli Silberschmuckdusche ist 
nicht für die Reinigung von künstlich geschwärztem 
Silber, Gold, anderen Metallen, Perlen, Korallen, Weich- 
oder Farbsteinen geeignet.

The Heli express luster shower for silver jewelry helps you 
to bring back the brilliance to your customer's best piec-
es within a maximum of 3 minutes without getting your 
hands dirty. This fast and efficient way of jewelry cleaning 
is derived from the well-known working-method of an 
hourglass. The Heli silver cleaning shower is not suitable for 
the cleaning of blackened silver, gold, other metals, pearls, 
corals and soft or colored gemstones.

Marke
Brand

Land
Country

VKE
Sales unit

Artikel-Nr. 
Item no.

Heli 50 ml 0,07 kg D 6 141283

Marke
Brand

Land
Country

VKE
Sales unit

Artikel-Nr. 
Item no.

Heli 50 ml 0,07 kg D 6 141281
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Marke
Brand

Land
Country

VKE
Sales unit

Artikel-Nr. 
Item no.

Heli 25 ml 0,037 kg D 12 141265

Marke
Brand

Land
Country

VKE
Sales unit

Artikel-Nr. 
Item no.

Heli 25 ml 0,037 kg D 12 141266

Uhren-Lederband Deo
Leather watch strap deodorant
Das Heli Lederband-Deo zum Sprühen ermöglicht es Ihnen, Ihren 
Kunden die Uhren nach dem Quick-Service hygienisch, sauber und 
wohl duftend zu überreichen. Es versichert einen langfristigen und 
nachhaltigen Schutz vor Schweißgerüchen und ist biologisch ab-
baubar.

The Heli deodorant spray for leather watch straps allows you to return 
your customer's watches after service in a hygienically clean state as well 
as pleasant-smelling. It ensures long-lasting and continuous protection 
from unpleasant smells and is biodegradable.

Uhren-Metallband Reiniger
Wristwatch metal bracelet cleaner
Der Heli Metallarmband-Sprühreiniger ermöglicht es Ihnen, Ihren 
Kunden die Uhren nach dem Quick-Service hygienisch, sauber und 
wohl duftend zu überreichen. Es gewährleistet eine langfristige 
Schmutzentfernung und ist biologisch abbaubar.

The Heli cleaning spray for metal watch straps allows you to return your 
customer's watches after service in a hygienically clean state as well as 
pleasant-smelling. It ensures long-lasting soil removal and is biodegrad-
able. 

Heli · Flüssige Pflegemittel für Schmuck
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Marke
Brand ↕↔↕ mm

Land
Country

VKE
Sales unit

Artikel-Nr. 
Item no.

Heli 126 x 125 x 155 0,7 kg D 1 141292

Uhrenpflegeset
Set for watch care
Erweitern Sie Ihr Sortiment mit unserem 
Heli Uhrenpflegeset, bestehend aus 4 x Heli 
Sprühreiniger für Uhrenarmbänder aus Me-
tall, 4 x Heli Deodorant für Uhrenarmbän-
der aus Leder, 7 x Heli Uhrenputztuch und 
1 hochwertiges Verkaufs-Display aus Acryl.

Enlarge your product assortment with our 
Heli set for watch care consisting of: 4 x Heli 
cleaning spray for metal watch bands, 4 x 
Heli deodorant for leather watch straps, 7 x 
Heli cleaning cloth for watches and 1 elegant 
sales display made from acrylic. 

Marke
Brand ↕↔↕ mm

Land
Country

VKE
Sales unit

Artikel-Nr. 
Item no.

Heli 150 x 115 x 50 0,1 kg D 1 141291

Uhren-Reinigungsset
Watch cleaning set
Das professionelle Set für Konsumenten enthält:

 ⚫ 1 Uhrenputztuch XXL aus ultrafeiner Mikrofaser Nr. 113026
 ⚫ 1 Uhren-Lederband Deospray Nr. 141265
 ⚫ 1 Uhren-Metallband Sprühreiniger Nr. 141266
 ⚫ Reinigungsstäbchen

The professional kit for consumers includes:
 ⚫ 1 watch cleaning cloth XXL made of superfine microfiber No. 113026
 ⚫ 1 watch strap deodorant spray No. 141265
 ⚫ 1 metal wristwatch bracelet spray cleaner No. 141266
 ⚫ Cleaning swabs

Heli · Liquid jewelry care products
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Marke
Brand

Land
Country

VKE
Sales unit

Artikel-Nr. 
Item no.

Heli 600 ml 1,15 kg w/o D 1 314141

Marke
Brand

Land
Country

VKE
Sales unit

Artikel-Nr. 
Item no.

Heli 100 ml 0,123 kg D 4 101363

Ultraschallgerät
Ultrasonic cleaner
Das Heli Ultraschallgerät für den Heim- und 
Geschäftsbedarf ist mit komplett ausge-
stattet mit Reinigungskorb, Schmuckhalter, 
3-Minuten-Timer und blauer LED-Innenbe-
leuchtung. Das handliche Gerät ist für die 
Reinigung von Schmuckstücken aller Art, 
Brillen, Kontaktlinsenzubehör und Metall-
uhrenarmbänder geeignet. Überdies über-
zeugt das Heli Ultraschallgerät mit seinem 
modernen Design, der einfachen Anwen-
dung und - am wichtigsten - mit glänzen-
den Resultaten.

Tipp: Bestellen Sie das passende Reini-
gungskonzentrat Artikel-Nr. 101363 gleich 
mit!

Heli ultrasonic cleaner for retail and home 
environments is fully adjusted with a cleaning 
basket, 3-minutes-timer and blue LED-light-
ing. It is suitable for the cleaning of jewelry 
of all kinds, glasses, supply for contact lenses 
and metal watch bands. Heli ultrasonic clean-
er impresses by its clean and modern design, 
easy operation and - most important - bril-
liant results.

Hint: Don't forget to order the suitable clean-
ing concentrate item no. 101363!

Schmuck Reinigungskonzentrat
Jewelry cleaning concentrate
Heli Schmuckreinigungskonzentrat im Verhältnis 1:20 für die Ultra-
schallreinigung von Schmuck. Geeignet für Schmuck aus Gold und 
Silber sowie mit Edelsteinen. Schonende Reinigung durch langsame 
Aufhellung. Auch geeignet für die Reinigung weicher Steine ohne 
Ultraschall.

Heli cleaning concentrate 1:20 for ultrasonic cleaning of jewelry. Suitable 
for gold, silver and gemmed jewelry. Gentle cleaning by slow brighting. 
Also suitable for non-ultrasonic cleaning of soft gemstones.

Heli · Ultrasonic cleaner

Heli · Ultraschallreiniger



Marke
Brand ↕↔ mm

Land
Country

VKE
Sales unit

Artikel-Nr. 
Item no.

Heli 300 x 240 0,025 kg D 12 141286

Marke
Brand ↕↔ mm

Land
Country

VKE
Sales unit

Artikel-Nr. 
Item no.

Heli 300 x 240 0,025 kg D 12 141285

Schmuckpflegetuch
Jewelry cloth
Bringt den Glanz zurück: Das Heli Schmuckpflegetuch 
aus ultrafeiner Mikrofaser ist speziell für die schonende, 
nicht chemische Reinigung von Schmuckstücken aller 
Art geeignet.

Brings back the brilliance: Heli jewelry cleaning cloth is 
suitable for gentle non chemical cleaning of jewelry of all 
kinds.

Silberputztuch
Silver polishing cloth
Bringt den Glanz zurück: Das Heli Silberputztuch aus ul-
trafeiner Mikrofaser mit Spezialimprägnierung ist spe-
ziell für die schonende nicht chemische Reinigung von 
Silberschmuck aller Art geeignet.

Brings back the brilliance: Heli silver cleaning cloth is made 
from superfine microfiber and suitable for gentle non- 
chemical cleaning of silver jewelry of all kinds.

Heli · Cleaning cloths

Heli · Pflegetücher



Uhrenputztuch
Cleaning cloth for watches
Heli Uhrenputztuch XXL aus ultrafeiner Mikrofaser für die schonen-
de Reinigung von Uhrengläsern, Uhrengehäusen sowie Metall- und 
Lederarmbändern ganz ohne chemische Hilfsmittel, waschbar bis  
30 °C, schwarz.

Heli cleaning cloth for watches XXL made from microfiber for gentle non 
chemical cleaning of watch glasses, watch cases as well as both metal 
and leather watch straps, washable up to 30 °C, black.

Schmuckpflegetuch
Jewelry cleaning cloth
Das angenehm weiche Heli Schmuckreinigungstuch L mit speziell 
entwickelter Oberflächenstruktur aus feinster Mikrofaser wurde ei-
gens für das sanfte Abreiben von Fett und Schmutz entwickelt.

The extra soft Heli jewelry cleaning cloth L with its special surface made 
from finest microfiber was especially designed for the gentle removal of 
grease and dirt particles of all kinds.

Uhrenputztuch
Watch cleaning cloth
Heli Uhrenputztuch aus ultrafeiner Mikrofaser für die schonende 
Reinigung von Uhrengläsern, Uhrengehäusen sowie Metall- und 
Lederarmbändern ganz ohne chemische Hilfsmittel, waschbar bis 
30 °C, weiß.

Heli cleaning cloth for watches made from microfiber for gentle non-chem-
ical cleaning of watch glasses, watch cases as well as metal and leather 
watch straps, washable up to 30 °C, white.

Marke
Brand ↕↔ mm

Land
Country

VKE
Sales unit

Artikel-Nr. 
Item no.

Heli 300 x 240 0,031 kg w/o D 6 113026

Marke
Brand ↕↔ mm

Land
Country

VKE
Sales unit

Artikel-Nr. 
Item no.

Heli 300 x 240 0,052 kg w/o D 1 141273

Marke
Brand ↕↔ mm

Farbe
Color

VKE
Sales unit

Artikel-Nr. 
Item no.

Heli 230 x 230 0,01 kg
n

10
113027

n 113035
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Dekorationsvorschlag.
Proposal for decoration.

Marke
Brand ↕↔↕ mm

Land
Country

VKE
Sales unit

Artikel-Nr. 
Item no.

Heli 290 x 250 x 120 4,23 kg D 1 141061A

Marke
Brand ↕↔↕ mm

Land
Country

VKE
Sales unit

Artikel-Nr. 
Item no.

Heli 350 x 386 x 175 6,35 kg D 1 141289

Starter-Set
Starter set
Erweitern Sie Ihr Sortiment mit einem Blick-
fang - unserem Heli Starter-Set:

 ⚫ 12 x Heli Tauchbad für Silber-, Gold- und 
Juwelenschmuck

 ⚫ 12 x Heli Pflegetücher für Uhren, Silber- 
und Goldschmuck

 ⚫ 4 x Heli Pflegeschaum für Mode-
schmuck

 ⚫ 1 hochwertiges Verkaufs-Display aus 
Acryl 

Enlarge your product assortment with an eye 
catcher - our Heli starter set:

 ⚫ 12 x Heli jewelry bath for silver, gold and 
gemmed jewelry

 ⚫ 12 x Heli cleaning cloths for watches, silver 
and gold jewelry

 ⚫ 4 x Heli polishing foam for costume 
jewelry

 ⚫ 1 elegant sales display made from acrylic 

Bonus-Paket
Bonus package 
Das Heli Bonus-Paket enthält:

 ⚫ 10  x Heli Schmuck-Glanzschaum für Modeschmuck Nr. 141061
 ⚫ 10  x Heli Gold- und Silberschaum Nr. 141284
 ⚫ 1 hochwertiges Verkaufsdisplay aus Acryl Nr. 700614

The Heli bonus package includes:
 ⚫ 10  x jewelry polishing foam for costume jewelry No. 141061
 ⚫ 10  x Heli gold and silver foam No. 141284
 ⚫ 1 high-quality Heli acrylic sales display No. 700614

Heli · Displays
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Lieferung ohne Inhalt.
Delivery without content.

Lieferung ohne Inhalt.
Delivery without content.

Großes Acryldisplay für Pflegemittel
Big acrylic display for jewelry care
Setzen Sie individuelle Akzente: Das große Acryldisplay 
bietet Platz für die ansprechende Präsentation der Heli 
Produkte Ihrer Wahl. Der bewegliche Acryl-Aufsteller  
im A4-Format kann je nach Bedarf positioniert und mit 
saisonal abgestimmten Heli Werbemitteln bestückt 
werden.

The large Heli acrylic display sets an individual statement 
at your sales room. It ensures an appealing presentation 
of Heli care products of your choice. The movable A4-sized 
acrylic stand-up may be individually positioned and fitted 
with seasonal advertising material.

Kleines Acryldisplay für Pflegemittel
Small acrylic display for jewelry care
Setzen Sie individuelle Akzente: Das kleine Acryldisplay 
bietet Platz für die ansprechende Präsentation der Heli 
Produkte Ihrer Wahl. Der bewegliche Acryl-Aufsteller 
im A5-Format kann je nach Bedarf positioniert und mit 
saisonal abgestimmten Heli Werbemitteln bestückt 
werden.

The small Heli acrylic display sets an individual statement 
at your sales room. It ensures an appealing presentation 
of Heli care products of your choice. The movable A5-sized 
acrylic stand-up may be individually positioned and fitted 
with seasonal advertising material from acrylic. 

Marke
Brand ↕↔↕ mm

Land
Country

VKE
Sales unit

Artikel-Nr. 
Item no.

Heli 290 x 356 x 175 1,25 kg w/o D 1 700608

Marke
Brand ↕↔↕ mm

Land
Country

VKE
Sales unit

Artikel-Nr. 
Item no.

Heli 215 x 225 x 160 0,70 kg w/o D 1 700607
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