Mikrobiologische Produkte
für eine saubere & gesunde Umwelt!
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odoActive

®

Mikrobiologischer
Geruchsvernichter

Einer für alles
Beseitigt die Ursache
Unbedenklich für Mensch, Tier & Natur

www.mwk-bionik.de
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Effektiv & materialschonend

Der Unterschied:

Die in odoActive ® Geruchsvernichter enthaltenen Mikroorganismen zersetzen die
übelriechenden und bakteriellen Rückstände, so dass unangenehme Gerüche
rein biologisch und dauerhaft beseitigt
werden.
Der geruchsverursachenden Quelle wird so
die Grundlage zur Entstehung neuer Gerüche
entzogen.

Die verwendeten Mikroorganismen sind
auf die Zersetzung organischer Rückstände
spezialisiert und beseitigen somit die Ursache
des Geruchs.
Die vorbeugende und geruchsentfernende
Wirkung tritt schon nach wenigen Minuten
ein.
odoActive® Geruchsvernichter wirkt somit
nicht nur kurzfristig und oberflächlich,
sondern nachhaltig.
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Tiefenwirksam
odoActive® dringt porentief
ein und verstoffwechselt die
geruchsbildende Organik

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

Sehr ergiebig
Wenige Hübe odoActive® aus der
Sprühflasche sind dank feinster
Vernebelung ausreichend

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

Vielseitige Anwendung:

Einfache Dosierung:

Auto
Haushalt
Tiersekrete
Kleintierhaltung
Kleidung & Textilien

Verschmutzte Flächen
vorreinigen
Gleichmäßig dünn
aufsprühen

Gut lüften

Abfallbehälter
Erbrochenes
u. v. m.

ohne Alkohol
ohne chemische Zusätze
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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® Geruchsvernichter ist in folgenden Gebindegrößen erhältlich:

5 kg
100 ml Flasche
20 Stück / VE

500 ml Sprühflasche

5 kg Kanister

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

