Produktinformation

mucoBlast

®

clean &
protect

Mikrobiologischer
Schimmelbeseitiger

Sie suchen eine schnelle & nachhaltige
Lösung gegen Schimmel?

bioaktive
Mikroorganismen:
chlorfrei
umweltfreundlich
nachhaltig

Gesundes Wohnen –
die mikrobiologische Lösung gegen Schimmel
Schimmel gibt nicht nur unschöne Verfärbungen,
sondern stellt auch eine enorme Gefahr für die
menschliche Gesundheit dar. Die Schimmelsporen
verteilen sich über die Raumluft und gelangen
über die Atemwege in den Körper, für den sie eine
massive Belastung darstellen.
Das mucoBlast® 2-Phasen-System wurde entwickelt,
um den Schimmel in kürzester Zeit zu entfernen
und die Oberfläche langfristig vor neuem Schimmelbefall zu schützen.

Einfache Anwendung
Kurze Einwirkzeiten
Räume nach der Anwendung sofort wieder nutzbar
Schützt langfristig vor Schimmelneubildung

Wie funktioniert das Produkt?
Phase 1

rfrei

chlo

mucoBlast® clean ist zugelassen als umweltverträgliches Hygienisierungs- und Desinfektionsmittel und
macht Keime, Bakterien, Pilze, Sporen etc. unschädlich.
Mit mucoBlast® clean wird der Schimmelbefall innerhalb kürzester Zeit schonend und effektiv entfernt.

Phase 2
mucoBlast® protect ist eine mikrobiologische Beschichtung, die den Lebensraum auf der behandelten Oberfläche so verändert, dass sich dort Schimmelsporen langfristig nicht mehr ansiedeln können.

Aus der Praxis:

Kühlkeller eines Wirtshauses vor der Behandlung mit mucoBlast®

Kühlkeller des Wirtshauses nach der Behandlung mit mucoBlast®

mucoBlast

Mikrobiologischer
Schimmelbeseitiger

Anwendung in 2 Phasen
Vorbereitung:

Wichtige Hinweise:

• mucoBlast clean enthält enthält Bestandteile,
die Werkstoffe und Farben verändern können,
machen Sie deshhalb einen Anwendungstest
an einer unauffälligen Stelle.Schützen Sie
Oberflächen und Materialien durch sauberes
Abdecken Durch Anwendung von mucoBlast®
clean kann es zur Ablösung großer Mengen
farbiger Schimmelpigmente kommen. Achten
Sie deshalb bitte auf den Schutz vor herablaufenden Flüssigkeiten

• Optimale Oberflächentemperatur zur Behandlung
nicht unter 10 °C. Bei großen Temperaturschwankungen kann sich die Wirkung verzögern.

®

®

• Raum gut lüften
Langfristiger Erfolg nur bei Anwendung beider
Phasen!
Wofasteril SC super (kleine Flasche mit rotem
Deckel) 50 ml in 5 kg muccoBlast® clean Vorlagelösung geben (bei 20 kg 200 ml Wofasteril
SC super).

Beim Umgang mit Schimmel
unbedingt Schutzkleidug
tragen!

Phase 1: mucoBlast® clean Schimmelbeseitiger
ca. 40 cm

Hinweis:
Empfohlene Menge ist mindestens
70 ml/m2, bei starkem Befall zweimal einsprühen, max. 150 ml/m2.
500 ml mucoBlast® clean sind
ausreichend für ca. 5 m 2.

Die befallenen, verfärbten,
schimmeligen Stellen und
Umfeld aus ca. 40 cm Entfernung mit mucoBlast®
clean dünnflächig einsprühen
und einige Minuten einwirken lassen.

Ablaufende Flüssigkeit
mit einem saugfähigen,
fusselfreien Tuch sofort
aufnehmen.

Anschließend Schimmel mit
einem geeigneten Schwamm
oder Tuch von der Fläche abnehmen und sofort in einem
Müllbeutel verschließen und
entsorgen. Bei Bedarf Vorgang wiederholen.

Phase 2: mucoBlast® protect Wandversiegelung

Hinweis:
Empfohlene Menge ist 50 - max.
100 ml/m2. Vor Gebrauch schütteln.
500 ml mucoBlast® protect ist
ausreichend für ca. 5 m2.

mucoBlast®protect mit ca.
50-100 ml/m² gleichmäßig,
aus ca. 40 cm Entfernung auf
die mit mucoBlast® clean
vorbehandelten Flächen aufsprühen (so dosieren, dass
keine Rinsale entstehen).

Danach NICHT abwischen,
sondern einziehen lassen.
Im gut durchlüfteten/beheizten Raum trocknen
lassen. Die Erstbehandlung
ist nach dieser Phase abgeschlossen.

Sollte Flüssigkeit ablaufen,
mit einem saugfähigen
fusselfreien Tuch sofort
aufnehmen.

Unser Versprechen:
Wir verwenden ausschließlich
umweltfreundliche Inhaltsstoffe
Dieses Produkt ist frei von
Konservierungsmitteln, Chlor und
Mikroplastik

Alle Bestandteile werden zu
unbedenklichen Stoffen abgebaut
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Inhaltsstoffe:
biozidfreies Produkt.
Wasser, Mineralstoffe,
organische Säuren, sonstige
organische Stoffe, Biopolymere, aktive mikrobielle
Kulturen

Inhaltsstoffe:
Wasser, Peroxyessigsäure
< 1 %, weitere Säuren,
Wasserstoffperoxid < 3 %,
Alkohole, Tenside < 5 %,
Salze
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