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Die probiotischen eMC Reiniger: „Reinigen mit der Kraft der Natur“
eMC Reiniger enthalten natürliche Inhaltsstoffe und sind daher besonders hautschonend
und für Allergiker geeignet. Aufgrund der hohen Mikroorganismen-Aktivität sind eMC
Reiniger sehr effektiv gegen Gerüche und Schimmelpilze und haben eine hervorragende
Lösekraft von Schmutzpartikeln. Sie arbeiten materialschonend, erhalten Farben länger
und intensiver, haben eine antistatische Wirkung und beugen Korrosion vor.
Natürlich gentechnikfrei.

Natürlich reinigen bedeutet auch Umdenken beim Reinigen.
>> Einwirkzeiten und Dosierungen beachten
Die eMC Reiniger entfalten in der Einwirkzeit ihre volle Wirkung und erleichtern somit das Reinigen.
>> Minimierte Wiederverschmutzung
Die probiotischen eMC Reiniger besiedeln Oberflächen positiv und versiegeln sie damit automatisch. Je öfter die Oberfläche damit gereinigt wird, desto weniger verschmutzt sie erneut.
>> Keine Symptombekämpfung, sondern Tiefenreinigung pur
Im Gegensatz zu herkömmlichen Reinigern werden mit den probiotischen eMC Reinigern Gerüche nicht mit Duftstoffen
überlagert, die nach wenigen Stunden ihre Wirkung verlieren, sondern sie wirken von Grund auf. Durch regelmäßiges
Sprühen entwickeln die Mikroorganismen ihre volle Wirkung und bekämpfen nicht nur die Symptome (Geruch), sondern
vor allem die Ursache des Problems. Schmutzpartikel und Keime werden porentief entfernt.

Dosierung der Reiniger-Konzentrate:
1:10 = 100ml eMC + 1l handwarmes Wasser
1:100 = 10ml eMC + 1l handwarmes Wasser
1:1000 = 10 ml eMC + 10l handwarmes Wasser

eMC Universalreiniger und eMC Citrusreiniger
1:100 für Sanitärräume und den Haushalt allgemein gegen schlechte Gerüche und Schimmelpilze
1:1000 zur Fensterreinigung für Glas und Rahmen
eMC Kraftreiniger
1:100 für stark verschmutzte Flächen, Böden sowie Nirosta in Großküchen
eMC Küchenreiniger
1:100 für Geschirr, Kochfeld, Dunstabzug und Backrohr als Reiniger und Klarspüler im
Geschirrspüler (Geschirr besprühen und 1 Kappe in die Reinigerkammer geben).
eMC Kalkreiniger
1: 10
ist universell einsetzbar und speziell für stark verkalkte Flächen geeignet
bei starker Verkalkung Einwirkzeit erhöhen
1:100 wirkt langfristig und nachhaltig gegen Kalk
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