
BIOBACT scent (spray)

Nachhalgkeitsinformaon

Nachhalgkeit und Produkon

EMAS
■ Konnuierliche

Verbesserung der
Umweltleistung

■ Jährlicher
Nachhalgkeitsbericht

■ Energie- und
Wassermanagement

■ Soziale Fairness 

DIN ISO 14001
■ Konnuierliche

Verbesserung durch
Redukon von Abfall
und CO2 Emissionen,
Einsparung von
Wasser, Energie und
Materialeinsatz 

ISO 50001
■ Energiemanagement:

Konnuierliche
Verbesserung von
Leistung, Effizienz,
Sicherheit, Anwendung
und Verbrauch 

A.I.S.E.-Charter
■ Sichere und nachhalge

Produkon von
Reinigungsmieln 

DIN ISO 9001
■ Konnuierliche

Verbesserung von
Prozessmanagement und
Kundenzufriedenheit

■ Etabliertes
Qualitätsmanagementsystem
in Produktentwicklung
und Produkon 

Biotechnological odour eliminator

■ Eco-efficient performance with eco-effecve product design

Sicherheit für Anwender und Umwelt bei höchster Leistung

■ 100% benutzte rHDPE Flaschen
■ Kompleer Verzicht auf öko-toxikologisch belastende Inhaltsstoffe
■ Besonders wirtschalich, wirksam schon in geringen Anwendungskonzentraonen.

Vollständige biologische Abbaubarkeit
■ BIOBACT scent (spray) mit allen seinen Inhaltsstoffen ist nachweislich vollständig biologisch

abbaubar gemäß der anerkannten Testmethode OECD 302 B*.

*Weitere Informaonen finden Sie unter: www.wmprof.com

Intensive Nutzung erneuerbarer Ressourcen - Konnuierliche Steigerung des Anteils
■ Herstellung unter intensiver Nutzung nachwachsender Rohstoffe und erneuerbarer Energien bis zu

100% aus Wasserkra, Solar und Geothermie
■ Produkon weitgehend unabhängig vom Erdöl: Der organische Kohlenstoff in BIOBACT scent (spray)

stammt zu 94% aus pflanzlichen, regeneraven Quellen
■ Verantwortlicher Umgang mit Wasser durch Unterhaltung einer eigenen Frischwasser- und

Abwasserauereitung

Inhaltsstoffangabe
Die Inhaltsstoffe entnehmen Sie bie dem Sicherheitsdatenbla.

Deutsche Markenqualität – für Ihre nachhalge Geschäsentwicklung
■ Mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Entwicklung nachhalger Produkte
■ Intelligente Hygienelösungen, die ein profitables Wachstum sichern
■ Vertrauenswürdige Marke

Professionelles Training und Beratung für nachhalge Hygiene-Lösungen
■ Umfassender Know-how Transfer durch qualifizierte Beratung
■ Auf den Kunden abgesmmte Reinigungspläne und -Empfehlungen, die Ihre Reinigungsprozesse

und damit Ihr Geschä opmieren 
■ Dadurch Verbesserung von Service-Grad und Unternehmensimage 



BIOBACT scent (spray)

Technische Informaon

Anwendung und Dosierung

Bie Hinweise
beachten.

Vor Gebrauch
schüeln.

ko
nz

en
tr

ie
rt Geruchsenerner

für Oberflächen
und Texlien: So
viele Rückstände wie
möglich enernen.
Großzügig aufsprühen,
damit die Oberfläche
benetzt ist. Flüssigkeit
in die Texlien
einarbeiten.

Punktuelle
Behandlung: Sicher
stellen, dass die
Oberfläche trocken
ist. Großzügig sprühen
oder dosieren.

Biotechnological odour eliminator
■ Effecve odour control ■ Long-lasng cleanliness ■ Material friendly

Produktprofil

■ Instead of simply masking bad odours, BIOBACT scent (spray) effecvely breaks down organic substances, such as
urine and food residues which are the root cause of foul-smelling environment. The added perfume leaves a nice and
pleasant scent in the room.

■ Thanks to long-lasng microbial acvity,  BIOBACT scent (spray) even prevents the new build-up of organic dirt on a
regular use.

■ By the complete abandonment of hazardous ingredients, BIOBACT scent (spray) is a material friendly odour
eliminator, and therefore versale in use (e.g. old people´s homes, restaurants, hotels, etc.).

■ Made of 100% natural microorganisms, BIOBACT scent (spray) is safe in use and safe for the environment.
■ BIOBACT scent (spray) comes in a highly sustainable bole made of 100% recycled plasc sourced from the „Yellow

bag” (post-consumer recyclate).

Anwendungsbereich

■ Spray directly onto texles, carpets, furniture, and other surfaces with odour causing soiling. 
■ Shake well before use.
■ NOTE: Do not mix with disinfectants, bacteriological products, strongly alkaline or acid liquids. This will significantly

reduces its effect.

Produktsicherheit, Lagerung und Umweltschutz

Sicherheit: For professional use only. Keep away from children. Avoid inhaling spray product. Do not mix with other
products. Test material compability before use. For further informaon, see Safety Data Sheet.
Lagerung: Store at room temperature in the original container. The storage and transport temperature of BIOBACT
scent (spray) must not exceed 30°C. Keep from freezing.
Umweltschutz: Only give completely emped packaging in the recommended waste container. Proper dosing saves
costs and minimizes environmental impact. Compared to other products only a small amount is required.

Verkaufseinheit

pH-Wert 7

Ihr Partner:

Tana-Chemie GmbH I Rheinallee 96 I 55120 Mainz I www.wmprof.com I 0049 6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstraße 13 | 5400 Hallein | Austria | www.wmprof.com | + 43 (0)6245 87286

Bestell-Nr.: 714709 8 x 500mL


