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       PROTECTION 
AND CARE FOR 
           ALL SEASONS 



TEXTILE CARE SHOE CARE EQUIPMENT CARE

TOKO Care Line.  
Protection and care  
for all Seasons

Auf die richtige Pflege kommt es an. Denn Hightech-Equipment braucht entsprechende „Unter-
stützung“, damit es dauerhaft die volle Funktionalität gewährleistet. TOKO bietet mit der Care 
Line eine Reihe hochwertiger Produkte für alle, die eine perfekte Ausrüstung zu schätzen wissen. 

The right preparation counts! High-tech equipment needs suitable “support” to guarantee full, 
long-term functionality. The TOKO Care Line offers a range of high-quality products for everyone 
that appreciates a perfect finish.

• Hightech-Produkte aus eigener 
 intensiven Forschung
• Vom weltweit anerkannten Spezialisten 
 für Oberflächen
• Basiert auf 100 Jahre Erfahrung und 
 Spezial-Know-how
• Nachgewiesen beste Waschkraft
• Sehr ergiebig durch hohe Konzentration

Die Care Line 
von TOKO ist 
einzigartig:

The TOKO  
Care Line 
is unique:
•  High-tech products from  

intensive in-house research
•  From the globally recognised specialist 
 for surfaces
•  Based on 100 years of experience 
 and specialised know-how
• Proven excellent washing power
• Very long-lasting concentrate
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Eco Functional Reactivator

1 2

Eco Wool Wash

1 2

Eco Down Wash

1 2

Eco Textile Wash

Eco Functional Activator sorgt für echten Frische-Effekt bei 
funktionaler Sportwäsche. Er wirkt antibakteriell, verleiht Frische 

und reduziert wirksam die Bildung von unangenehmen Gerüchen. 
Ideal auch in Kombination mit Eco Wash Universal.

Eco Wash ist das ökologische und dermatologisch getestete Spezialwaschmittel 
zur Wiederherstellung der optimalen Funktionalität von Membran-Textilien (z. B. 
GORE-TEX®). Eco Wash von TOKO gibt es in der Universalversion für alle Textilien 
sowie als Spezialwaschmittel für Daunen und Wolle.

Eco Wash is the ecological, dermatologically tested special detergent for restor-
ing the optimum functionality of membrane textiles (e.g. GORE-TEX®). TOKO’s 
Eco Wash is available as a universal version for all textiles and also as a special 
detergent for down and wool.

Eco Functional Activator has a pleasant fresh effect on functional 
sportswear. It has an antibacterial effect, lends freshness and 

effectively minimises the development of unpleasant odours. Also 
ideal for combining with Eco Wash Universal.
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Ökologisches Spezialwaschmittel für hochwertige 
Sport- und Funktionsbekleidung.

Ökologisches Spezialwaschmittel für Schlafsäcke 
und Bekleidung mit Daunen- oder Synthetikfüllung.

Ökologisches Spezialwaschmittel für hochwertige 
Woll- und Merino-Bekleidung.

Spezialpflege mit Hygiene- und Frische-Effekt für 
funktionelle Sportwäsche.

A special environmentally-friendly detergent for 
high-quality sports and functional clothing.

A special environmentally-friendly detergent for sleeping 
bags and clothing with down or synthetic filling.

A special environmentally-friendly detergent for 
high-quality wool and merino clothing.

Special care agent for functional sports clothing.

Empfohlen von/recommended by:



HIGH
PERFORMANCE 

31 42

Textile Proof, das Highend-Produkt, macht Gewebe 
wieder wasserabstossend, schmutz- und ölabweisend. 
Eco Textile Proof ist die ökologische Alternative mit einer 
guten Performance gegen Nässe. Und: Eco Wash-in-Proof 
ist ideal für die normale Imprägnierung: Einfach in die 
Maschine beim Wasch- und Trockenvorgang zugeben.  

Textile Proof, the high-end product, restores the water 
resistance as well as the dirt and oil repellent properties 
of fabrics. Eco Textile Proof  is the ecological alternative 
with a good water-resistant performance. In addition, Eco 
Wash-in-Proof is ideal for normal impregnation. Simply 
add to the machine washing and drying cycles.

EMPFEHLUNG: 
Wetterschutzbe-
kleidung nach 
jedem Waschen gegen 
Schmutz und Nässe 
imprägnieren!

RECOMMENDATION: 
Impregnate the 
weather-proof clothing 
against soiling and 
moisture after each 
wash.
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Textile Proof
Lang anhaltende Intensiv-Imprägnierung 
für hochwertige Wetterschutzbekleidung.

Long lasting intensive waterproofing 
for high-quality protective clothing.

Eco Textile Proof
Ökologische Imprägnierung für hochwertige Wetter-
schutzbekleidung. Punktgenauer Schutz vor Nässe 
auf ökologischer Basis.

Environmentally-friendly waterproofing for high-quality 
protective clothing. Reliable protection against moistness 
on an ecological basis.

Eco Wash-in-Proof
Ökologische Wash-in-Imprägnierung für hochwertige 
Textilien, Sport- und Funktionsbekleidung. Für die saubere 
und einfache Anwendung in der Waschmaschine.  

Environmentally-friendly waterproofing for high-quality 
textiles, sport and functional clothing. For a clean and 
easy use in the washing machine.
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PERFORMANCE

UNIVERSAL

Empfohlen von/
recommended by:

Wasserabweisung 

Hydrophobicity ● ● ●

● ● ●

● ● ●

●

● ● ●

● ● ●

●

● ● ●

●

● ● ●

Schmutz- / Öl-Abweisung 

Dirt and oil repellence

Atmungsaktivität und 
Feuchtigkeitsregulation

Breathability and 
moisture regulation

Einfache Anwendung 

Easy use

HIGH
PERFORMANCE 

PERFORMANCE UNIVERSAL



Shoe Care Proof & Care bietet Intensiv-Imprägnierung gegen Nässe 
und Schmutz. Die Eco Variante ist ideal beim Abweisen von Nässe. Eco 
Leather Wax und Eco Leather Balm, beide auf Bienenwachsbasis, sind 
ideal für Sport- und Wanderschuhe aus Glattleder. Und der Frische-
spray Eco Shoe Fresh verleiht guten Geruch – natürlich ohne Treibgas.

Shoe Care Proof & Care provides intensive impregnation against water 
and dirt. The Eco version has an ideal water-repelling performance. Eco 
Leather Wax and Eco Leather Balm, both with a beeswax base, are 
ideal for sports and hiking shoes made of smooth leather. The Eco Shoe 
Fresh spray also ensures a pleasant freshness – naturally without the 
use of propellant gas.

HIGH
PERFORMANCE 

PERFORMANCE

1 2 3

1 2 3
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Shoe Proof & Care
Intensiv-Imprägnierung und Pflege für Sport-, 
Wander- und Freizeitschuhe.

Intensive waterproofing and care for  
sports, hiking and leisure shoes.

Eco Shoe Proof & Care
Ökologische Imprägnierung und Pflege 
für Sport-, Wander- und Freizeitschuhe.

Environmentally-friendly 
waterproofing and care for sports, 
hiking and leisure shoes.

Eco Shoe Fresh
Hochwirksamer Frischespray für Schuhe aller Art. Highly effective fresh spray 

for all types of shoes.

Eco Leather Wax Beeswax
Intensivpflege mit Bienenwachs für stark strapa-
zierte Sport- und Wanderschuhe aus Glattleder.

Intensive care with beeswax for high 
use leather sports and hiking shoes.

Eco Leather Balm
Intensivpflege und Imprägnierung für stark strapa-
zierte Glattlederschuhe, transparent, basierend auf 
Bienenwachs.

Beeswax-based intensive care 
and proofing for high-use smooth 
leather shoes, transparent.

2 3 41

2 41 3



Equipment Care pflegt Zelte, Rucksäcke sowie anderes 
Outdoor-Equipment. Das einfach anzuwendende Tent & Pack 
Proof imprägniert die Ausrüstung hochwirksam. Und der 
FCKW-freie Spray Eco Universal Fresh bringt dauerhaften 
Wohlgeruch fürs Equipment – vom Zelt über Rucksäcke bis 
hin zu Helmen.

Equipment Care was developed for tents, rucksacks and 
other outdoor equipment. The easy-to-use Tent & Pack 
Proof effectively impregnates your gear. The CFC-free Eco 
Universal Fresh spray lends your equipment a pleasant 
freshness and can be used for different items such as 
tents, rucksacks and helmets.

Care Line von TOKO: mehr und länger 
Spass mit dem Equipment

The TOKO Care Line – more and longer 
enjoyment with your equipment

1 2 3 4

111 2
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HIGH
PERFORMANCE 

Tent & Pack Proof
Intensiv-Imprägnierung für Zelte, Rucksäcke, 
Taschen, Sonnen- und Regenschirme.

Intensive impregnation for tents, backpacks, 
bags, sunshades and umbrellas.

Eco Universal Fresh
Intensiver Frischespray für dauerhaften Wohlgeruch 
für Helme, Handschuhe, Textilien und Equipment.

Intensive fresh spray for long-lasting fragrance 
for helmets, gloves, textiles and equipment.



TOKO Eco pflegt Oberflächen und die Natur 

Wer seine Funktionskleidung und sein Outdoor-Equipment 
pflegt, sollte auch an die Pflege der Natur denken. Für 
TOKO ist das ganz natürlich. Denn neben dem Bereitstel-
len von optimalen Produkten sehen wir auch den Erhalt 
einer intakten Natur als unsere Aufgabe an. Dafür steht 
vor allem TOKO Eco. Denn diese Reihe vereint wie keine 
andere Performance mit Ökoverträglichkeit. So verwenden 
wir umweltverträgliche und nachwachsende Rohstoffe, 
setzen auf ressourcenschonende Fertigung und reduzieren 
die Transportwege auf ein absolutes Minimum.  
TOKO Eco – ideal für den Sportler, perfekt für die Natur.

Ausgezeichnet: TOKO setzt auf bluesign®

TOKO Eco Produkte sind mit dem bluesign®-Gütesiegel 
ausgezeichnet. Das unabhängige, inter-
national anerkannte Qualitätslabel checkt 
regelmässig unsere gesamte Produktions- 
kette hinsichtlich Umweltverträglichkeit.

Optimale Funktion dank TOKO Innovationen

Bei TOKO geht es eigentlich immer um das Thema Ober-
flächen. Und zwar nicht nur bei Skiern und Snowboards. 
Auch beim Thema Equipment ist TOKO als Innovations-
führer weltweit anerkannt. In den hochmodernen Labors 
von TOKO wird tagtäglich daran gearbeitet, für die Aus-
rüstung – Bekleidung, Zelte, Rucksäcke und mehr – die 
optimale Rezeptur für bestmögliche und nachhaltige 
Funktion zu entwickeln. Ein Ergebnis dieser intensiven 
Forschung ist die Care Line von TOKO, die den Ruf von 
TOKO als Anbieter mit grossem Oberflächen-Know-how 
einmal mehr bestätigt. 

TOKO Eco cares for surfaces and nature

When taking care of functional garments and outdoor 
equipment we shouldn’t forget to take care of our envi-
ronment. This goes without saying at TOKO. In addition to 
supplying optimum products, we also regard the conser-
vation of an intact environment as our responsibility. This is 
especially what TOKO Eco stands for, as this range com-
bines performance with eco-compatibility like no other. 
We use environmentally safe and renewable raw materials, 
employ resource-conserving manufacturing methods and 
keep transport distances to the absolute minimum.  
TOKO Eco – ideal for sports enthusiasts, perfect for nature.

Certified: TOKO backed by bluesign®

TOKO Eco products have been awarded the bluesign® 
seal of quality. The independent, internation-
ally recognised quality label regularly checks 
our entire production chain with regard to 
environmental compatibility.

Optimum function with TOKO innovations

TOKO’s main focus is actually always on surfaces - not 
only on skis and snowboards. TOKO is also a globally rec-
ognised innovation leader in the equipment sector. In the 
state-of-the-art TOKO laboratories, specialists concen-
trate on creating the optimum formulas for the best pos-
sible, sustainable function for all types of gear – including 
clothing, tents, rucksacks and more. One result of this 
intensive research is the TOKO Care Line, that once more 
underlines TOKO’s reputation as a supplier with outstand-
ing surface know-how. 

Typisch TOKO: Führend in Sachen  
Innovationen und Ökologie

Typically TOKO: At the cutting edge when  
it comes to innovation and ecology
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Swix Sport GmbH
Junkerstrasse 1, 82178 Puchheim, Germany
Phone +49 89 849 369-0, Fax +49 89 849 369-13
info@swixsport.de, www.swix.de

Toko-Swix Sport AG
Industriestrasse 4, 9450 Altstätten, Switzerland
Phone +41 71 757 73 73, Fax +41 71 757 73 00
info@toko.ch, www.toko.ch
www.facebook.com/tokoworldwide


