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Clean
ist ein vollbiologischer Allzweckreiniger auf Orangenschalenbasis (kbA) als Duft- und Wirkstoffkomponente,
der mit optimal abgestimmten Reinigungskulturen von
Effektiven Mikroorganismen fermentiert
wurde.
Clean entfernt Schmutz und Fett von
allen Flächen, auch wenn sie stärker verschmutzt sind.
Dabei ist es haut- und umweltfreundlich.

Wäsche waschen
Sie können
Clean auch für die Reinigung Ihrer Wäsche verwenden. Reduzieren Sie Ihr Waschmittel auf
die Hälfte der angegebenen Dosis und geben Sie zusätzlich
Clean in Ihre Waschmaschine!
15 ml

Clean hat einen eigenen Duftcharakter. Es ist eine feine
Mischung aus dem lieblichen Duft
sonnengereifter Orangen und
kraftvoller Reinigungskulturen.
Bei Verwendung von kaltem
Wasser dominiert der Orangenduft.
Clean kann prinzipiell auf allen Flächen, die
feucht bzw. nass gereinigt werden dürfen und die eine regelmäßige oder einmalige Reinigung und Pflege benötigen, eingesetzt werden. Durch die antistatische Wirkung
wird neuer Schmutz nicht so schnell wieder angezogen.
Neuerlich auftretender Schmutz dient den verbleibenden
Mikroorganismen als Nährstoff – die Reinigung mit
Clean wirkt somit nachhaltig!
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Umweltfreundlichkeit
Haben Sie sich schon einmal überlegt, wie ‚umweltfreundlich‘ oder auch
‚lebensfreundlich‘ normale
Reinigungsabwässer sind?
Diese müssen erst mühsam in Kläranlagen wieder
zu brauchbarem Wasser auf
bereitet werden!

Clean ist vollständig biologisch abbaubar. Es
ist nicht wie andere Reiniger schädlich für die Umwelt, im
Gegenteil, es unterstützt die Klärung des Wassers – auch
in Kläranlagen werden schon vielfach Effektive Mikroorganismen eingesetzt!
Anwendung und Dosierung
10 ml
Clean mit 500 ml kaltem Wasser in
eine Sprühflasche füllen und ein feuchtes Reinigungstuch
besprühen. Hartnäckigen Schmutz direkt mit
Clean besprühen, ein bis zwei Minuten einwirken lassen
und dann mit einem feuchten Tuch abwischen. Bei Bedarf mit einem trockenen Tuch nachwischen. Oder 10 ml
Clean mit 5 Liter maximal 40° C warmem
Wasser mischen, z. B. zum Aufwaschen, Fenster putzen etc.
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Clean hingegen enthält statt Umweltgiften die bewährten
Effektiven Mikroorganismen, wie sie vielerorts auch schon in Kläranlagen und zur Wasseraufbereitung eingesetzt werden.
Mit dem Einsatz dieses Reinigungsmittels erreichen
Sie nicht nur Sauberkeit und Hygiene in Ihrem Haushalt, sondern hinterlassen auch Abwässer, in denen
Leben wieder möglich ist!
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Wirksame und umweltfreundliche
Reinigung mit
Effektiven Mikroorganismen
Vertrieb in Österreich
MikroBiotiX e.U.
Hertha Firnberg-Straße 9/467
1100 Wien
Tel.: +43 1 330 90 90
E-Mail: office@mikrobiotix.at
www.mikrobiotix.at

Hersteller
MikroVeda GmbH
Im Kuckucksfeld 1
47624 Kevelaer
Deutschland
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Geprüft durch die ÖkoP Zertifizierungs
GmbH. Einsetzbar gemäß EG-Öko-Verordnung
(EWG Nr.:889/2008).
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Clean
Fermentiertes Universal-Reinigungskonzentrat!
Was ist Reinheit?
Medien und Werbung suggerieren uns permanent, dass
Bakterien für Verschmutzung und schlechte Gerüche verantwortlich seien und daher möglichst durch Desinfektionsmittel beseitigt werden müssen. Das Schwierige an dieser
Botschaft ist, dass der erste Teil zutreffen kann, der zweite
jedoch sicher nicht!
Mit den
Effektiven Mikroorganismen gehen
wir bei der Hygiene einen anderen Weg. Statt zu versuchen,
alle Bakterien z. B. durch Desinfektion zu vernichten, setzen
wir gemäß dem Dominanzprinzip positive Mikroorganismen
ein, um alle Plätze positiv zu besiedeln und die negativen
Keime zu verdrängen.
Aber beginnen wir am Anfang: Ja, es stimmt tatsächlich,
dass Bakterien an vielen Verunreinigungen beteiligt sind.
Denken wir nur an Schimmel, Fäulnis und schlechte Gerüche. Doch wenn nun bakterientötende Mittel, z. B. Desinfektionsmittel, eingesetzt werden, werden damit alle Bakterien
und Mikroorganismen vernichtet, also auch die guten. Ja,
die gibt es!
Es gibt eine Reihe von positiv wirkenden Bakterien und einige kennen Sie sicher: Milchsäurebakterien, Hefen usw.
Milchsäurebakterien produzieren ihrem Namen gemäß
Milchsäure und verstärken die schnelle Zersetzung von organischem Material. Der meiste Schmutz ist ja organisch!
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Hefen wiederum synthetisieren antimikrobielle und nützliche Substanzen aus Aminosäuren und Zucker, die unter
anderem von Fotosynthesebakterien abgesondert werden.
Sie produzieren Hormone und Enzyme, die beispielsweise
die Zellteilung aktivieren.

Eine Auswahl an Einsatzmöglichkeiten
Clean sämtliche Flächen
99Sie können mit
reinigen, seien es Böden, Fenster, Spiegel, Fliesen,
Kunststoffflächen, lackierte Flächen oder Sanitäreinrichtungen wie Waschbecken, Bade- und Duschwannen, Toiletten usw.
Auf
Grund der fettspaltenden Wirkung ist es gut in der
99
Küche zu gebrauchen, z. B. auch für die Reinigung von
Ceranfeldern, Herdplatten, Backöfen oder Grillrosten.
Sprühen Sie die verunreinigten Flächen ein und lassen
Sie die Mikroorganismen ein paar Minuten ihre Arbeit tun.
Auch
Gerüche lassen sich hochwirksam beseitigen.
99
Viele sogenannte ‚Raumluft-Verbesserer‘ überdecken
die vorhandenen Gerüche nur auf chemischer Basis.
Clean hingegen entzieht den unangenehmen Gerüchen auf mikrobieller
Ebene die Grundlage und löst sie so
auf. Sprühen Sie in Wohnräumen, Toiletten, Schuhkästen oder auch direkt in
‚riechende‘ Schuhe wie z. B. Sportschuhe.
Selbst lange festsitzende Zigaretten- und
Haustiergerüche werden beseitigt.
99Besprühen Sie Matratzen und Bettzeug,
um Milben und organische Reste wie Hautschuppen zu beseitigen bzw. zu verringern.
Ideal
ist auch das Aussprühen bei Schim99
mel. Dieser wird wirksam beseitigt – aber
Achtung: die Ursache für z. B. feuchte
Wände oder Kältebrücken muss natürlich
separat behoben werden!
Freimachen
von verstopften und übel rie99
chenden Abflüssen. Die Abflüsse werden
von den regenerativen, aufbauenden Mikroorganismen besiedelt, sodass üble fäulnis- und geruchsverursachende Keime keine Chance haben. Zusätzlich
bauen die Mikroorganismen der Korrosion vor.
Reinigung
von Autos, Traktoren, Anhängern oder son99
stigen Fahrzeugen, sowohl innen und außen. MotorClean chemikalienfrei
blockwäsche ist mit
möglich!

Zu diesen beiden Arten kommen
Clean zusätzlich
in
noch Fotosynthesebakterien. Sie
sind die wichtigsten Vertreter in
den Effektiven Mikroorganismen
und bauen unter Nutzung von
Sonnenenergie und Wärme nützliche Substanzen aus organischem
Material. Die von ihnen produzierten
Substanzen enthalten Aminosäuren, Nukleinsäuren und bioaktive Substanzen.
Aufbauendes und positives MilIeu
Alle drei Mikroben-Arten gemeinsam bilden in der
Effektiven Mikroorganismen-Technologie
eine Synthese und sorgen bei ihrer Verbreitung für ein positives Mikroorganismen-Milieu.
Je mehr positive Mikroorganismen vorhanden sind, desto
mehr positive und damit aufbauende Stoffwechselprodukte
werden von ihnen produziert. Diese wiederum dienen den
anderen Mikroorganismen als Nahrung und je hochwertiger
deren Nahrung ist, umso besser sind wiederum deren Stoffwechselprodukte.
Je mehr positive Mikroorganismen
ausgebracht werden, desto schneller wandelt sich das Milieu zum
Positiven. Gemeinsam mit den
fermentierten Wirkstoffen aus
den Orangenschalen (kbA)
entfalten die Mikroorganismen in
Clean
ihre volle Reinigungswirkung.
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