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Der hocheffiziente mikrobiologische Reiniger econsan® reinigt schnell und
pflegt aktiv. Er verhindert üble Gerüche die durch die Zersetzung von
organischen Stoffen entstehen.
Die Mikroorganismen dringen tief in Poren und schwer zu erreichenden
Stellen ein und bauen die dort abgelagerten und geruchsbildenden
Bakterien ab. econsan® ist in unterschiedlichen Bereichen anwendbar.

Anwendung
Beim täglichen Kontrollgang 1-2
Sprühstösse auf die zu behandelnde
Oberfläche geben, nicht nachspülen,
nicht nachwischen. Um die volle
Funktions- und Leistungsfähigkeit der
Geruchsverschlusstechnik zu erzielen,
ist ausschliesslich econsan® zu verwenden.
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Einsatzgebiete

• Toiletten- und Sanitäranlagen
• Dusch- und Waschräume
• Abfallcontainer und Abfalleimer
• Plattenboden, Fussboden

econsan®
Dosierung

Das Reinigungskonzentrat im Verhältnis 1:20 mit sauberem Wasser in einer Sprühflasche
(Art. Nr. 050.104) verdünnen und schütteln. 1 Liter Konzentrat ergibt 21 Liter anwendungsfertigen
Reiniger. econsan®-Reiniger ist in der 1 Liter Flasche (Art. Nr. 050.101) oder im 10 Liter Kanister
(Art. Nr. 050.103) als Konzentrat lieferbar.

Pflegehinweise

Verwenden Sie für die Reinigung keine kratzenden Schwämme und Scheuermittel. Auch von lösungsmittel- oder säurehaltigen Reinigern, Kalklösemitteln, Haushaltsessig und Reinigungsmittel mit
Essigsäure raten wir ab.

Haltbarkeit

econsan® als Konzentrat im Originalgebinde ist mindestens 1 Jahr haltbar. Verdünntes econsan®
sollte innerhalb von 2-4 Wochen verbraucht werden.

Umwelt

Das dermatologisch getestete und mit „“sehr gut“ befundenen econsan® erfüllt alle Voraussetzungen
der EU-Richtlinien für den Schutz der Umwelt. Es ist eingestuft als “leicht biologisch abbaubar“ und
unbedenklich für Mensch und Tier.
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Bitte beachten Sie unser ecosan® Sicherheitsdatenblatt auf www.swiss-invent.ch

Technische Änderungen dienen dem Fortschritt und bleiben vorbehalten. / We reserve the right to make technical modifications for
improvements. / Sous réserve de modifications techniques visant à améliorer le produit. / Se reserva el derecho a modificaciones técnicas
que sirven para desarrollar el producto. / Con riserva di modifiche tecniche finalizzate al progresso.
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