
PROBIOTIX CLEAN 
EFFEKTIVER BIO-ALLZWECKREINIGER

ANWENDUNG- UND DOSIERUNGS- 
EMPFEHLUNGEN
Prinzipiell kann der biologische Reiniger für alle Flä-
chen verwendet werden, die feucht bzw. nass gerei-
nigt werden dürfen und eine regelmässige oder ein-
malige Reinigung und Pflege benötigen. 

Durch die antistatische Wirkung wird neuer Schmutz 
nicht so schnell wieder angezogen. Neuerlich auftre-
tender Schmutz dient den verbleibenden Mikroorga-
nismen sogar als Nährstoff. 

Allgemeine Reinigung von Flächen
10 ml ProbiotiX Clean mit 500 ml kaltem Wasser in 
eine Sprühflasche füllen und ein feuchtes Reinigungs-
tuch besprühen.

Beseitigung von hartnäckigem Schmutz
Hartnäckiger Schmutz wird direkt mit ProbiotiX Clean 
unverdünnt besprüht. Danach zwei Minuten einwirken 
lassen und mit einem feuchten Tuch abwischen. 

Reinigung in der Küche
Aufgrund der fettspaltenden Wirkung ist ProbiotiX 
Clean sehr gut in der Küche zu gebrauchen, beispiels-
weise bei der Reinigung von Ceranfeldern, Herd-
platten, Backöfen oder Grillrosten. Sprühen Sie die 
verunreinigten Flächen ein und lassen Sie die Mikro-
organismen ein paar Minuten wirken.

Aufwaschen und Fenster putzen
10 ml ProbiotiX Clean mit 5 Liter maximal 40 °C war-
men Wasser mischen und als Putzwasser verwenden.

Wäsche waschen
Reduzieren Sie Ihr Waschmittel auf die Hälfte der an-
gegebenen Dosis und geben Sie zusätzlich 15 ml Pro-
biotiX Clean in Ihre Waschmaschine. 

Autowäsche und Motorblockwäsche
Selbst für die Autowäsche kann ProbiotiX Clean ver-
wendet werden. Hierfür wird ProbiotiX Clean pur auf 
die Felgen und andere stark beschmutze Flächen ge-
sprüht. Nach einer Einwirkzeit von wenigen Minuten 
die Flächen mit warmen Putzwasser (10 ml ProbiotiX 
Clean auf 5 Liter maximal 40 °C warmen Wasser ge-
mischt) reinigen. 

Auch Traktoren oder sogar Motorwäschen können 
chemikalienfrei allein durch ProbiotiX Clean gereinigt 
werden. Hier empfiehlt es sich, ProbiotiX Clean unver-
dünnt aufzusprühen und mehrere Minuten einwirken 
zu lassen.

Geruchsbeseitigung
Gerüche lassen sich mit ProbiotiX Clean hochwirk-
sam beseitigen, indem die Mikroorganismen das Ge-
ruchsproblem am Ansatz lösen. Nutzen Sie die reini-
gende Raumluftwirkung und sprühen Sie unverdünnt 
ProbiotiX Clean im WC, in riechende Schuhe oder in 
die betroffenen Räume. Selbst festsitzende Gerüche 
wie Zigaretten- und Haustiergerüche können beseitigt 
werden.

Beseitigung von Milben und  
organischen Resten im Bett
Besprühen Sie Matratzen und Bettzeug, um Milben 
und organische Reste wie Hautschuppen zu beseiti-
gen bzw. zu verringern.

Beseitigung von Schimmel
Ideal ist auch das Aussprühen bei Schimmel. Dieser 
wird wirksam beseitigt – aber Achtung: Die Ursache 
für beispielsweise feuchte Wände oder Kältebrücken 
muss natürlich separat behoben werden. Vorteilhaft 
ist auch das regelmässige Aussprühen des Duschbe-
reichs. 

Abflussreinigung
Die Abflüsse werden von den positiven Mikroorganis-
men besiedelt und üble fäulnis- und geruchsverursa-
chende Keime verdrängt. Zusätzlich bauen die Bakte-
rien der Korrosion vor.

HALTBARKEIT UND LAGERUNG
Nach Anbruch sollte ProbiotiX Clean innerhalb von 
ca. 6 Monaten verbraucht werden. Durch Bildung von 
Kohlendioxid kann ein leichter Überdruck in der Fla-
sche entstehen. Drücken Sie nach der Entnahme der 
Flüssigkeit die Flasche in der Mitte etwas zusammen, 
um die Luftsäule in der Flasche klein zu halten und da-
durch die Haltbarkeit zu unterstützen. Zur sachgerech-
ten Lagerung verwahren Sie das Konzentrat an einem 
dunklen und kühlen Ort: Optimal +8 – 25 °C und für 
Kinder unzugänglich.


