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Merkmale

Ökologische Reinigung
für eine „gesunde Umwelt“

Es handelt sich um ein bioaktives Reinigungskonzentrat, das durch Fette und Öle erzeugte
Flecken auflöst und gewährleistet somit ihren
vollständigen biologischen Abbau.
Leistungsstarkes universales Reinigungskonzentrat, organisch, 100% natürlich, biologisch
abbaubar und biokompatibel.
Es handelt sich um ein wasserlösliches Mehrzweckprodukt, das für Menschen, Tiere und
die Umwelt sicher ist. Es hat eine erstaunliche Reinigungskraft und ist absolut umweltfreundlich, es kann sicher zu Hause, im Büro,
in der Industrie, überall dort, wo eine Tiefenreinigung von hartnäckigem Schmutz erforderlich ist, verwendet werden.

KÜCHEN, KANTINEN, IMBISSSTÄNDE, BÄCKEREIEN, RESTAURANTS, HOTELS, AGRITOURISMEN, BÄDER, SAUNEN
Hält Arbeitsflächen und Abflussrohre sauber
sowie frei von Fettrückständen. Es ist auch in
der Lage, verschmutzte Öfen oder Bleche von
Fettrückständen zu reinigen, wobei keine gefährlichen Rückstände zurückbleiben. Auch ideal
für die Reinigung von Abzugshauben und deren
Filtern.
Die regelmäßige Anwendung verhindert die Bildung von Rückständen, BIO SATIVA hilft, die gesamte Küche sauber zu halten.

Es handelt sich um ein organisches Reinigungsmittel, das Tenside enthält, die hauptsächlich aus Hefen und Hanföl gewonnen
werden. Es bietet eine außergewöhnliche Reinigungskraft, die normalerweise nur mit chemischen Reinigungsmitteln gegeben ist.
Es beschädigt keine Oberflächen, ist dermatologisch getestet und hat keine negativen Auswirkungen auf Pflanzen, Tiere oder die
Meeresumwelt.
ZERTIFIZIERTE INHALTSSTOFFE
MADE IN GERMANY
• Gewinner des renommierten europäischbritischen Green Apple Award
• Mit natürlichen Ressourcen hergestellt
• Hautfreundlich
• Unbedenklich für Tiere und Pflanzen
• Nicht korrosiv

Auch erhältlich in 100 ml Spray,
für den privaten Haushalt

Gebrauchsanweisung:
(100 ml entsprechen etwa einem halben Glas):
Reinigung von Böden und harten Oberflächen:
100 ml in 2-5 Liter Wasser
mit Wasser abspülen und mit einem Tuch
trocknen.

Es ist in verschiedenen Formaten erhältlich:
5 Liter (für Industriebedarf), 1 Liter, 100 ml Spray

