
Geruchssanierung und -neutralisierung 
für Wohn- und Ferienimmobilien, 
Wohnungsbauvermietung und Hotellerie  
Für bessere Luft – Haus, Wohnung und Zimmer „wie neu“

Der Hotelgast hat geraucht, der Vormieter hatte ein Haustier, nach der 
Renovierung dünstet die Farbe aus oder die Veranstaltungsräume riechen 
nach ausgelaufenen Flüssigkeiten und Erbrochenem. Immobilienmakler, 
Vermieter und Hotelbetreiber wissen, wie negativ sich schlechte Gerüche 
auf das Wohlgefühl und die Zahlungsbereitschaft ihrer neuen Kunden 
auswirken. Die gründliche Reinigung bzw. Renovierung plus Geruchs-
sanierung schafft Abhilfe.

Überzeugendes Ergebnis für alle Immobilien

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 – vom Hotelzimmer über die Mietwohnung 
bis zum Ein- oder Mehrfamilienhaus. Wir finden für jedes Problem die richtige Lösung!“  
Wolfgang Clemens, Geschäftsführer sam GmbH

Angenehmes Raumklima 
– zufriedene Kunden

Die Kombination aus Trockenver-
dampfung und ätherischen Ölen ist 
unschädlich für Mensch, Tier und Ein-
richtungen wie Stoffe, Oberflächen 
und Böden. Das freut Gäste, Mieter 
und Eigentümer.

Der Restorator© ist das passende 230 V-Gerät zur schnellen, inten-
siven Behandlung von Geruchsproblemen in Innenräumen. Für die 
Geruchsbeseitigung eines verrauchten Hotelzimmers reichen 10 bis 
15 Minuten. Stark belastete Räume sind nach etwa drei Stunden 
geruchsfrei.

http://www.sammarketing.de


vollständige Beseitigung von jeglichen unangenehmen Gerüchen dank 
Trockenverdampfung

optional mit Lemon-Duft für noch mehr Wohlgefühl

ideal zur Beseitigung unangenehmer Innenraum-Gerüche wie Rauch, Moder, 
Koch- oder Tiergerüche

keine Vernebelung von Aerosolen

Restorator© in handlicher Größe (13 cm hoch, 13 cm breit, 30 cm lang)

entwickelt für gewerbliche und industrielle Anwendungen mit schneller 
Amortisierung der Anschaffungskosten

Kartusche für den Restorator© hält bis zu 270 Stunden – entspricht bis zu 90 in-
tensiven Sanierungsbehandlungen oder bis zu 1.000 kurzzeitigen Noteinsätzen
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BIO-C GP© - Ihr Plus-Produkt
Hochkonzentrat zur Sprühvernebelung
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„Vermieten oder verkaufen Sie Wohn- oder Ferienimmobilien? Suchen Sie nach einer  
wirtschaftlichen, natürlichen, einfachen und sicheren Lösung für Geruchsprobleme und 
Verunreinigungen in der Hotellerie und Wohnungswirtschaft? - Gemeinsam finden wir 

die passende Lösung für Ihr Unternehmen.“   Ihr Wolfgang Clemens, sam GmbH

Mehr zur Technik finden Sie

im PDF: sam_vaportek_technik!

Ideal für die Reinigung von Hotelzimmern, Ferienunterkünften, Veranstaltungsräumen, bei der 
Schadenssanierung (Brand/Rauch) und der Tatortreinigung; für Wohnungsbaugesellschaften, 
Immobilienmakler, Vermieter auf Zeit

  bietet einen 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 organische
Ablagerungen abgebaut und die Ursache der Gerüche beseitigt

  effektiv anwendbar bei ausgelaufenen Flüssigkeiten, Tier-Urin und
anderen Missgeschicken

    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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