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biosanitizer
Ökologische Desinfektionsprodukte 

Aktiv gegen ein breites Spektrum von Krankheitserregern, inkl. gegen Superkeime 
MDR, sind unsere Technologien eine echte umweltfreundliche Alternative zu klas-
sisch-chemischen Desinfektionsmitteln. Saniswiss ist antimikrobielle Wirksamkeit, 
schadstofffrei und verursacht keine Atemwegs- oder Hautallergien.

biocleaner
Ökologische Reinigungsprodukte 

Mit perfekter Balance zwischen Leistung und Nachhaltigkeit, sind unsere Saniswiss 
biocleaner eine ernste, professionelle und umweltfreundliche Alternative zu den pro-
fessionellen klassisch-chemischen Reinigern. Saniswiss unterscheidet sich mit überle-
gener Leistung durch das EU Ecolabel.

zubehör
Das Saniswiss Zubehör besteht aus einer Vielzahl von Desinfektionswannen, Dry-wi-
pes, Dispenser, Dosierhilfen und Tests. Sie ermöglichen eine optimale Nutzung und 
Validierung unserer Produkte.

biosanitizer





✓ Oberfl ächenfreundlich

✓ Zusätzlich sporizid wirksam 

 (C.Diffi cile)

✓ CLP-frei

Saniswiss biosanitizer S enthält weder Alkohol, Quats, Bi-
guanide, Aldehyde, Phenole, Verbindungen aus Chlor, Halo-
gene, Konservierungsstoffe, fl üchtige organische Verbindun-
gen (VOCs) oder andere gefährliche und umweltschädliche 
Produkte. Natürlich bestehend aus 98% Wasser und <2% 
aktivem Sauerstoff, wird die Lösung durch unsere einzigarti-
ge Technologie bHP (boosted Hydrogen Peroxide) aktiviert und 
bietet eine umweltfreundliche Alternative zu allen klasssisch-

chemischen Desinfektionsmitteln. Nach der Anwendung wan-
delt sich biosanitizer S zu Wasser und Sauerstoff zurück, ohne 
dass Rückstände auf Oberfl ächen oder in der Luft verbleiben. 
Keine schädlichen Nebenwirkungen, keine Toxizität, keine Ent- 
sorgungsmaßnahmen und eine einfache Handhabung machen 
diesen neuen Desinfektionsreiniger ideal für den täglichen Ge-
brauch ohne dabei Resistenzen der Keime zu verursachen. Er 
ist aktiv gegen Superkeime MDR.
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✓ Ohne Gefahrstoffwarnungen

✓ Oberfl ächenfreundlich

✓ Zusätzlich sporizid wirksam 

 (C.Diffi cile)
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✓ Hyperkonzentrat – 0,25% - 

  ergibt 2.000 Liter Fertiglösung

✓ Oberfl ächenfreundlich

✓ Schnell wirksam 1-15 min.
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✓ RKI validierte 

 Raumdesinfektion

✓ Trocken ohne Rückstände

✓ Ohne Silberionen

Saniswiss Automat aHP ist ein System für die aerogene 
Raumdesinfektion. Es ermöglicht die mühsame Arbeit zu au-
tomatisieren, die sonst durch eine manuelle Desinfektion von 
Oberfl ächen aus Zeitmangel oft schlampig durchgeführt wird. 
Der Automat desinfi ziert überall und eliminiert das Risiko ei-
ner Kreuzkontamination von engagierten Mitarbeitern durch 
eine optimale mikrobiologische Wirksamkeit ohne Resistenz-
bildung der Keime. Der Automat aHP startet die Desinfektion, 
berechnet anhand der Raumgrösse selbstständig die Anzahl 
ml des benötigten biosanitizer aHP P, aHP C oder S (bHP-Tech-

nologie). Ein paar Minuten reichen aus, um die Luft und alle 
Oberfl ächen zu desinfi zieren, einschließlich derjenigen, die 
man mit bloßem Auge nicht erkennt. Ein durchschnittlicher 
Raum benötigt weniger als 5 Minuten Aerosolierung. Nur 30 
Minuten Ruhezeit sind für die wirksame, antimikrobielle Be-
handlung empfohlen. Der Raum kann unmittelbar nach dem 
Belüften betreten werden. Es hinterlässt keine Spuren, ist tro-
cken und kann Oberfl ächen oder elektronische Geräte nicht 
beschädigen. Geeignet für Räume bis 350 m3.
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✓ Umweltfreundlich

✓ Geruchstilgend

✓ Breites Wirkungsspektrum

✓ Umweltfreundlich

✓ Geruchstilgend

✓ Breites Wirkungsspektrum

Saniswiss biosanitizer aHP C ist alkoholfrei, quatsfrei, bi-
guanidfrei, aldehydfrei, phenolfrei, enthält keine Chlorderivate 
oder andere Halogene, keine Konservierungsmittel und ist völ-
lig frei von fl üchtigen organischen Verbindungen (VOCs) oder 
anderen rauen oder umweltschädlichen Chemikalien. Natür-
lich hergestellt aus 88% reinem Wasser und <12% verstärk-
tem Wasserstoffperoxid, wurde diese neue Zusammensetzung 
speziell für die kurative Verwendung mit unseren Saniswiss 
Automaten aHP entwickelt. Nach Gebrauch wandelt sich der 

Wirkstoff zurück in Wasser und Sauerstoff ohne Rückstände 
auf Oberfl ächen oder in der Luft zu hinterlassen. Keine schäd-
lichen Nebenwirkungen, keine Toxizität, keine Entsorgungs-
maßnahmen und eine einfache Handhabung machen dieses 
neue, tensidfreie Desinfektionsmittel zu einem wirksamen 
Desinfektionsmittel für den täglichen Gebrauch, ohne Resis-
tenzen der Keime zu schaffen. Es wurde für die kurative und 
intensive Behandlung im Krankenhaus und anderen medizini-
schen Einrichtungen entwickelt.

Saniswiss biosanitizer aHP P ist alkoholfrei, quatsfrei, bi-
guanidfrei, aldehydfrei, phenolfrei, enthält keine Chlorderivate 
oder andere Halogene, keine Konservierungsmittel und ist völ-
lig frei von fl üchtigen organischen Verbindungen (VOCs) oder 
anderen rauen oder umweltschädlichen Chemikalien. Natür-
lich hergestellt aus 94% reinem Wasser und <6% verstärk-
tem Wasserstoffperoxid, wurde diese neue Zusammensetzung 
speziell für die präventive Verwendung mit unseren Saniswiss 
Automaten aHP entwickelt. Nach Gebrauch wandelt sich der 

Wirkstoff zurück in Wasser und Sauerstoff ohne Rückstände 
auf Oberfl ächen oder in der Luft zu hinterlassen. Keine schäd-
lichen Nebenwirkungen, keine Toxizität, keine Entsorgungs-
maßnahmen und eine einfache Handhabung machen dieses 
neue, tensidfreie Desinfektionsmittel zu einem wirksamen Des-
infektionsmittel für den täglichen Gebrauch, ohne Resitenzen 
der Keime zu schaffen. Es wurde für die präventive und inten-
sive Behandlung im Krankenhaus und anderen medizinischen 
Einrichtungen entwickelt.
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✓ Umweltfreundlich

✓ Feuchtigkeitsspendend

✓ Ohne Farbstoffe, 

 leicht parfümiert

✓ Umweltfreundlich

✓ Thixotropes Verhalten

✓ Feuchtigkeitsspendend
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✓ Umweltfreundlich

✓ Allergiefrei, alkali- und 

 seifenfrei

✓ Neutraler pH-Wert der Haut
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✓ ph-Wert 7

✓ VOC-frei, alkoholfrei, 

 aldehydfrei

✓ Kostensparend - 

 ab 0,5% anwendbar 

✓ Ökologisch VOC-frei 

 alkoholfrei, aldehydefrei

✓ Kostensparend durch 

 1% Konzentrat

✓ 4 Produkte in 1 desinfi ziert, 

 reinigt, desodoriert und pfl egt 
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✓ Bei Temperaturen ab 40°C

✓ Umweltfreundlich ohne VOC,  

 Alkohol, Aldehyde, Phenole,  

 Phosphate

✓ Wirtschaftlich - 5 KG für 500 kg  

 Wäsche

✓ Starkes Desinfektionsmittel 

 zum Waschmittel

✓ Auch bei Niedertemperatur 

 wirksam

✓ Leichteres Bügeln dank natürli- 

 chen, kationischen Tensiden
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Saniswiss biosanitizer M ist VOC-frei, Alkoholfrei 
und Aldehydfrei. Nach der Verdünnung in der Des-
infesktionswanne setzt das Pulver aktiven Sauerstoff 
frei. Dank der ökologischen Zusammensetzung sorgt es für
Dimensionsstabilität von Abformmaterialien (inkl. Alginate,
Silikone, Polyether und Hydrokolloide) auch bei längerem Ein-

weichen. 5 Minuten sind ausreichend um Bakterien und Viren 
abzutöten. Falls erforderlich, kann durch eine Erhöhung der 
Konzentration und Einwirkzeit die antimikrobielle Wirkung auf 
fungizid und tuberkulozid erweitert werden. Bis zu 200 Liter 
gebrauchsfertiger Lösung kann mit dem Eimer von 1000 g 
Konzentrat (0,5% Verdünnung) erreicht werden.

✓ VOC-frei, alkoholfrei und 

 aldehydfrei

✓ Formbeständigkeit mit allen 

 Abdruckmaterialien

✓ Wirtschaftlich dank der hohen  

 Konzentration

✓ Oxidierend fi xiert und tötet 

 die Proteine 

✓ Wirtschaftliches Pulverkonzentrat 

✓ Sporizid wirksam
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✓ Reinigung und Pfl ege

 von Fußböden und anderen  

 Oberfl ächen 

✓ pH-Neutral, oberfl ächenfreundlich

✓ Wirtschaftlich 0,25% Konzentrat  

 für 2.000 Liter

✓ Entfernt Kalk und Rückstände 

 von Seife

✓ Hinterlässt keine Spuren 

✓ Oberfl ächenfreundlich
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✓ Verhindert Kalkablagerungen

✓ Ökologische, nicht  aggressive,  

 gründliche Reinigung

✓ Ideal für Waschbecken, Fliesen,  

 Emaille

✓ Reinigung von Glas, glänzenden  

Reinigung von Glas, glänzenden  

 und laminierten Oberfl ächen

✓ Trocknet schnell, ohne Spuren 

 zu hinterlassen

✓ Umweltfreundlich
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