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Mikrobiologische Produkte
für eine saubere & gesunde Umwelt!
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odoActive shoes
®

Mikrobiologischer
Geruchsvernichter

Überdeckt nicht nur, sondern
beseitigt die Ursache
pH-hautneutral
Unbedenklich für Mensch, Tier & Natur

www.mwk-bionik.de

odoActive shoes
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Effektiv & materialschonend

Der Unterschied:

odoActive® shoes Geruchsvernichter ist
sehr schonend für alle zu reinigenden
Materialien. Es bleiben keine unschönen
Flecken oder ausgebleichte Stellen auf Ihren Schuhen zurück.
Sie können diesen Geruchsvernichter
also auch auf empfindlichen Materialien
bedenkenlos anwenden.

Die in odoActive® shoes enthaltenen
Mikroorganismen arbeiten völlig selbstständig, eine mechanische Unterstützung ist nicht erforderlich.
Sie sind auf die Zersetzung organischer
Rückstände spezialisiert, beseitigen also
die Ursache des Geruchs. Stinkende Schuhe gehören bei bedarfsgerechter Anwendung schnell der Vergangenheit an und
Fußpilz wird vorgebeugt.

Vorteile
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Tiefenwirksam
m
odoActive® shoes dringt porentief ein und verstoffwechselt die
geruchsbildende Organik

Natürliche Inhaltsstoffe
Der Verzicht auf Chlor, Alkohol
und Mikroplastik schont die
Umwelt

Sehr ergiebig
1 - 2 Hübe odoActive® shoes aus
der Sprühflasche sind, dank feinster Vernebelung, ausreichend

Nachhaltig
odoActive® shoes ist 100%
biologisch abbaubar und
unbedenklich für Mensch,
Tier und Natur

Vielseitige Anwendung:

Einfache Dosierung:

Damenschuhe

Groben Schmutz
entfernen

Sneaker
Sportschuhe

Gleichmäßig dünn
aufsprühen

Arbeitsschuhe
Herrenschuhe

Gut lüften

Stiefel
u. v. m.

ohne Alkohol
ohne chemische Zusätze

www.mwk-bionik.de

odoActive shoes
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Inhaltsstoffe:

Haltbarkeit:

Aktive mikrobielle Kulturen in einer
Nährlösung mit pflanzlichen und mineralischen Stoffen, natürlicher Zitronenduft

2 Jahre, nach Anbruch 6 Monate, kühl und
dunkel lagern (ideal bei 5 - 20°C)

Gebindegrößen:
odoActive® shoes Geruchsvernichter ist in folgenden Gebindegrößen erhältlich:

50 ml Flasche
25 Stück / VE

500 ml Sprühflasche

Kontakt:
MWK Bionik Sales GmbH & Co. KG
Im Gewerbegebiet 22
83093 Bad Endorf
Tel.: +49 8053 59 817 0
Fax: +49 8053 59 817 19
Mail: mail@mwk-bionik.de

www.mwk-bionik.de

