
Geruchsneutralisierung für PWC- und 
CWC-Anlagen, Mobil-Toiletten und 
Toiletten in Zügen und Flugzeugen 
Für bessere Luft – auch wenn etwas daneben geht

WC- und Toiletten-Anlagen in Städten oder an Autobahnen funk-
tionieren einwandfrei und werden oft täglich gereinigt– und doch 
stinken sie. Meistens liegt das an der starken Frequentierung oder 
am unüberlegten, nicht konformen Verhalten der Nutzer.

Überzeugendes Ergebnis für alle Toilettenräume

Eigenschaften,  
die überzeugen:
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wirtschaftlich

natürlich 

einfach

sicher

„Die umweltfreundliche Wirkweise, mit der die Produkte und Wirkstoffe von Vaportek effektiv und 
dauerhaft Gerüche beseitigen, hat uns überzeugt. Damit sorgen wir überall dort, wo Gestank und 
unangenehme Gerüche sich breit machen, für bessere Luft – von der einzelnen Mobil-Toilette bis 
zu größeren, öffentlich zugänglichen WC-Anlagen. Wir finden auch für jedes Problem die richtige 
Lösung!“  Wolfgang Clemens, Geschäftsführer sam GmbH

Die Halterung aus Edelstahl, die den 
Hartfaserblock aufnimmt, gibt es mit 
oder ohne Rückenplatte. Sie wird ein-
fach und schnell befestigt und behan-
delt eine Fläche von etwa 10m². Eine 
ähnliche Ausführung gibt es auch für 
kleinere Räume.

Lösung aus zwei Komponenten 

Der Hartfaserblock ist getränkt mit unse-
rer patentierten Wirkstoffmischung aus 
ätherischen Ölen: Auftretende Gerüche 
werden neutralisiert. Ein angenehmes, 
frisches Raumklima entsteht.
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sofortige Geruchskontrolle dank Trockenverdampfung

frisches, neutrales Raumklima – auch bei hoher Frequentierung der Anlagen 

optional mit natürlichem Zitronella und anderen Zusatz-Aromen 
für noch mehr Wohlgefühl

lange Haltbarkeit des Wirkstoffes (etwa 30 bis 45 Tage)

einfaches Anbringen der Halterung, schneller Wechsel des Wirkstoffträgers 

in allen Anlagentypen ohne Aufwand nachrüstbar; funktioniert über die 
normale Durchlüftung

kein Strom, keine Batterien notwendig

keine Vernebelung von AerosolenVO
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BIO-C GP© - Ihr Plus-Produkt
Hochkonzentrat zur Sprühvernebelung

Ideal für die Reinigung und zum Schutz vor neuen Verunreinigungen in WC-Anlagen, Urinalen, 
Waschbaumböden, „Wildpinklerbereichen“, Müllräumen, Abfallbehältern

¨  bietet eine leistungsstarke, nicht pathogene Bakterienmischung,
die innerhalb einer Stunde spezielle natürliche Enzyme erzeugt
und innerhalb von 4 bis 6 Stunden vollständig aktiviert ist

¨  direkt auf die Geruchsquelle flächig aufsprühen; so werden organi-
sche Ablagerungen abgebaut und die Ursache der Gerüche beseitigt

¨  bildet bei täglicher Anwendung einen Biofilm, der sofort beginnt,
neu aufgebrachten Urin abzubauen

¨    unbedenklich für alle Arten von Rohren und Abflüssen

¨  biologisch abbaubar, nicht toxisch, nicht entflammbar, wird
nicht angefärbt, pH-neutral, enthält keine Alkohole

¨  hinterlässt keine rutschigen Rückstände auf harten Oberflächen
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„Sind Sie Betreiber von PWC- und CWC-Anlagen, vermieten Sie Mobil-Toiletten oder  
sorgen für die optimale Benutzbarkeit von Zug- und Flugzeugtoiletten? Suchen Sie nach 

einer wirtschaftlichen, natürlichen, einfachen und sicheren Lösung für Geruchsprobleme und 
Verunreinigung? - Dann sollten wir miteinander reden.“ Ihr Wolfgang Clemens, sam GmbH

Mehr zur Technik finden Sie

im PDF: sam_vaportek_technik!
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