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Grundsätzliches
Wasser spielt eine sehr wichtige Rolle in der Industrie und verschiedenen Freizeitsektoren.
Wegen seiner einzigartigen physikalischen und chemischen Eigenschaften ist Wasser ein
einzigartiges "Produkt" dass man nicht ersetzen kann. Jedoch ist Wasser auch die Quelle
allen Lebens, wobei es einige Nebenwirkungen verursacht, die in vielen Anwendungen des
Wassers oft als problematisch erlebt werden.
Voraussichtlich kennen Sie einige der folgenden Probleme:
- Geruch
- Biofilm (Schleimbildung, Verstopfung)
- Übermäßiges mikrobielles Wachstum (Algen,
Bakterien, ...)
Viele dieser Probleme entstehen von oder durch Mikroorganismen oder Mikroben. Seit
vielen Jahrzehnten benutzen Menschen bakterizide Produkte (Biozide) zum
Abtöten der Mikroorganismen ,womit hoffentlich die Probleme gelöst werden.
Doch in den letzten Jahren wird immer klarer, dass die mehrfache Verwendung
dieser tötenden Produkte zu resistenten Superbakterien führen, die fast nicht mehr zu
kontrollieren sind. Außerdem haben Biozide einen sehr negativen Einfluss auf die Umwelt.
Ein belgisches Unternehmen ist bereits 25 Jahren spezialisiert auf die Suche
nach dauerhaften Reinigungs- und Hygiene-Produkten, wo Probiotika eine entscheidende
Rolle spielen. Dabei gehen wir mit der Natur, um diese Problemen anzupacken, statt uns
gegen die Natur zu stellen (abtöten).
In Hinblick auf die wichtige Bedeutung, die ein gutes natürliches mikrobielles Gleichgewicht
im Wasser hat, wurde ein probiotisches Produktspektrum entwickelt, um die Probleme von
Wasser auf natürliche Weise zu lösen. Mit diesem Dokument möchten wir Ihnen einen
Überblick geben, was wir für die Wasserwelt zu bieten haben.
Für weitere Informationen zu bestimmten Anwendungen können Sie uns immer kontaktieren.
Wir hoffen, dass wir Ihnen hiermit helfen können!

Dr. Robin Temmerman

nähere Infos unter:

www.baktogreen.com
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Kurze Einführung in die Welt der Mikroben

(Weitere Informationen finden Sie in unserem Dokument "Probiotische Reinigung - die Basis“)

Ein Mikroorganismus oder eine Mikrobe ist ein Organismus, der zu klein ist, um ihn mit
bloßem Auge zu sehen. Sie können dann sichtbar sein, wenn Sie in einer großen Anzahl
vorkommen. Die wichtigsten Beispiele von Mikroorganismen sind Viren, Bakterien,
Schimmel, Hefen und Algen. Bakterien sind dabei die häufigsten und sind etwa 1 Mikrometer
groß, das ist ein Tausendstel Millimeter (1000 Bakterien in eine Reihe sind nicht mehr als 1
Millimeter)!
Mikroorganismen können überall in der Natur gefunden werden. In großer Menge kann man
sie auf der Haut finden, im Verdauungstrakt, im Boden, im Wasser und in der Luft. Die
Mehrheit der Mikroorganismen ist gutartig, nützlich und sogar notwendig zum Überleben für
Menschen, Tiere und die Umwelt.
Unglücklicherweise gibt es leider auch eine Menge von Mikroorganismen, die schädlich für
Menschen, Tiere oder die Umwelt sind. Sie können beispielweise verantwortlich für
Krankheiten, Geruch oder Nahrungszerfall sein. Obwohl sie in der Minderheit sind, sind sie
der Ursprung für den sehr schlechten Ruf der Mikroorganismen.
Egal, wo sie sich befinden (Boden, Luft, Wasser, Menschen, Tiere, Pflanzen) organisieren
Mikroorganismen sich in einer Gemeinschaft: die mikrobielle Gemeinschaft oder
Mikroflora. Solche Gemeinschaften können sehr vielfältig und sehr komplex sein. Jede Art
von Mikroorganismus hat seine Rolle und trägt zu der Gemeinschaft bei. Gemeinsam haben
sie nur ein Ziel: so lange wie möglich alle zusammen überleben.
Wenn solch eine mikrobielle Gemeinschaft oder Mikroflora auf einer festen Oberfläche ist
(Material, Zähne, Haut, Blätter, ...) spricht man von einem Biofilm. Ein bekanntes Beispiel
eines Biofilms sind die schwarzen Fugen in der Dusche oder Schleim in Wasserleitungen
und Pumpen. Leider hat Biofilm oft negative Auswirkungen auf Mensch und Tier. Er schafft
eine visuelle Umweltverschmutzung, ist eine Quelle der Geruchsbelästigung und auch ein
Zufluchtsort für viele Krankheitskeime.
Um am Leben zu bleiben, brauchen Mikroben genau wie wir Essen und Trinken. Nahrung
finden Sie ganz einfach unter vielen organischen Materialien, die im Wasser sind (zum
Beispiel Pflanzenmaterial in Teichen, Schleim oder Schlamm im Prozesswasser). Trinken
können Mikroben durch Absorption von Flüssigkeit, welche natürlich sehr reichlich in
Wassersystemen vorhanden ist. Die Verarbeitung von Nahrung und Flüssigkeit dürch
Mikroben nennt man Stoffwechsel und dabei geschieht es oft, dass einige Mikroorganismen
als Abfallprodukt stinkende Gase produzieren, die wir als Geruch erleben. Im schlimmsten
Fall produzieren die Mikroorganismen auch schädliche Stoffe, die Mensch und Tier krank
machen oder allergische Reaktionen hervorrufen können.
Um einen guten Hygienestatus zu erhalten und unerwünschte Effekte zu vermeiden, muss
man dafür sorgen, dass im Wasser eine gesunde Mikroflora ist, die keine schädlichen oder
gefährlichen (Abfall)Stoffe produziert.
Dies tun wir mit den probiotischen Wasseraufbereitungsprodukten.
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Chemische Reinigung und Desinfektion
Vor vielen Jahren glaubten die Leute, dass alle Mikroorganismen schlecht sind, und wir sie
bekämpfen müssen. Dazu wurden chemische Produkte, die Biozide, entwickelt, um diese
Mikroorganismen zu töten,. Diese Biozide enthalten abtötende Stoffe und können entweder
pur oder integriert in anderen Produkten (z.B. antiseptische Seifen) angewendet werden.
Das eigentliche Ziel aller Biozide ist dafür zu sorgen, dass kein mikrobielles Wachstum sich
entwickelt und damit die unerwünschte Effekte vermieden werden. In Wassersystemen nutzt
man beispielweise oft Chlor-Produkte.
Die Verwendung von Bioziden schien zunächst gut zu funktionieren und man konnte Wasser
ganz leicht von Schmutz und Mikroorganismen befreien. Doch sehr bald nach der
Entdeckung der Biozide haben die Mikroorganismen Möglichkeiten gefunden, um sich vor
diesen Produkten zu schützen, das nennen wir heute die Resistenz. Dies bedeutet mit den
fortschreitenden Jahren, dass die Mikroorganismen immer besser einen Angriff von Bioziden
überleben können. Die Wirksamkeit dieser Produkte gehen unaufhaltsam zurück, wodurch
sie in ständig steigenden Konzentrationen verwendet werden müssen, um die gleiche
Wirkung zu erreichen. Derzeit sind die erforderlichen und notwendigen Konzentrationen so
hoch, dass sie eine Gefahr für Mensch und Umwelt darstellen, aber auch hohe Kosten
verursachen und schädlich für viele Installationen und Rohrleitungen sind.
Außerdem haben viele Wassersysteme intensiv damit zu kämpfen, dass Mikroorganismen
eine kluge Strategie haben. Eine dieser Mechanismen, die die Mikroorganismen nutzen, um
sich gegen chemische Angriffe mit Bioziden zu schützen, ist der Aufbau von fest haftenden
und sehr beständigen Biofilmen. Diese Biofilme haben eine komplexe Struktur und sind
wie ein Bunker und Schutz für die Mikroorganismen. Solch ein Biofilm ist unempfindlich
gegen Biozide und wächst sogar noch weiter an. Dies führt in vielen Wassersystemen
schließlich zu einem Stau in den Leitungen, der Filter und der Pumpen, es entsteht übler
Geruch und sorgt für einen Verlust der Wirksamkeit und des Durchflusses.
Dabei sind die verwendeten Chemikalien gefährliche chemische Produkte, die die
Gesundheit von Mensch, Tier und Pflanzen ernsthaft beschädigen können. So hat die
wichtigste „Food and Drug Agency (FDA)“ in den Vereinigten Staaten vor kurzem eine Datei
geöffnet, wo man die Sicherheit von bioziden Seifen überprüfen soll*. Schließlich sind die
aktiven Wirkstoffe in diesen Chemikalien auch noch sehr schädlich für die Umwelt, da sie
sehr langsam oder gar nicht abgebaut werden. So geraten sie mehr und mehr in die Umwelt,
wo dann auch die anwesenden Mikroorganismen Resistenzen entwickeln.
In den letzten Jahren wurden viele Nachteile von Biozide entdeckt. Die Entwicklung von
probiotischer Hygiene bringt glücklicherweise eine dauerhafte Lösung für diese wachsenden
Rsistenzen durch Biozide – und dies im Einklang mit der Natur.
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Probiotische Produkte
Die probiotischen Produkte haben als aktive Substanz Probiotika. Die Probiotika sind
gute, nützliche Bakterien, die für eine gesunde Umwelt für Mensch und Tier sorgen.
Probiotische Wasserbehandlung macht man auf der Basis von Produkten die zu 100%
natürliche Mikroorganismen enthalten. Die eingesetzten Probiotika kommen aus der Natur
(Erde und Wasser) und wurden auf der Grundlage ihrer Fähigkeiten ausgewählt, um schnell
eine Menge organischer Verschmutzungen zu verarbeiten, so dass diese nicht im Wasser
verbleiben, bzw. sogar sich noch aufbauen. Außerdem reduzieren sie sehr deutlich das
Risiko der Anwesenheit von schädlichen Mikroorganismen.
Erfahrungsgemäß wissen wir, dass einige Leute sofort berechtigte Fragen über diese
neue Art der Anwendung haben:
-

Sind die Probiotika sicher?
Grundsätzlich sind die verwendeten Probiotika international für die Verwendung in
Lebensmitteln zugelassen (Internationale Zulassung und Listung nach ATCC – Level
1, nicht genmanipuliert). Darüber hinaus werden durch externe Labors weitere Tests
durchgeführt, um absolut sicher zu sein.

-

Können die schädlichen Bakterien resistent gegen die verwendeten Probiotika
werden?
Nein, die Mikroorganismen können nicht resistent gegen andere Mikroorganismen
werden, sondern nur gegen Chemikalien, die sie bedrohen. Wenn man probiotisch
reinigt, gibt es keine abtötenden chemischen Stoffe - somit auch keine Resistenzen.
Die probiotischen Produkte behalten daher über viele Jahre Ihre Wirksamkeit. Dies
nennt man Nachhaltigkeit.

-

Warum hören wir nicht sofort mit den Bioziden auf?
Die über mehrere Jahrzehnte lange Verwendung von Bioziden hat dazu geführt, dass
viele Behörden, Unternehmen, Kliniken, Landwirte, sowie persönliche Gewohnheiten
vollständig auf die Tötung aller Mikroorganismen ausgerichtet sind. Wie bei der
Umstellung auf „Bio-Anbau“ bedarf es einer Änderung in der Mentalität und des
Denkens, um die Biozide zu beseitigen und umzuschalten auf Probiotika.

-

Ist es schwer oder aufwendig mit probiotischen Produkten zu arbeiten?
Nein, eine probiotische Wasserbehandlung erfordert keine zusätzliche Arbeit, man
dosiert das Produkt im Wasser und lässt es einfach arbeiten. Es ist sicher, einfach
und benötigt nicht mehr Arbeit.

Offensichtlich gibt es noch viele weitere Fragen, die die Menschen interessieren oder es ist
die Angst vor Veränderung. Sie können Ihre Frage an Glogar bzw. Baktogreen senden
(Kontaktinformationen via www.glogar-uwt.com) und wir beantworten Ihre Frage so bald wie
möglich.

nähere Infos unter:

www.baktogreen.com
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Die Vorteile von probiotischer Wasseraufbereitung
Wasser-Systeme haben drei große Probleme:
1. Schmutz und Biofilm
Ob es Prozesswasser, Teiche oder natürliche Gewässer sind,
jedes Wassersystem zeigt eine rasche Anhäufung von organischen
Abfällen aus tierischen und pflanzlichen Stoffen, sowie gestorbener
Mikrobiologie. Diese Ablagerungen verstopfen Leitungen, Filter,
Pumpen oder verändern die Wassertiefe. Darüber hinaus ist es
eine Nahrungsquelle für Mikroorganismen, die dann wiederum für
zusätzliches organisches Material sorgen. Sonnenlicht oder Hitze
bieten oft einen zusätzlichen Schub in der Entwicklung des
organischen Schmutzes und des Biofilms.
Die Probiotika in Baktogreenl Produkten wurden aufgrund ihrer Fähigkeitausgewählt
und selektiert, um maximal die organischen Ablagerungen zu verarbeiten und sie
hauptsächlich in CO2 zu verwandeln, so dass das Wassersystem zu 100% auf
natürliche Weise gereinigt wird. Die Zusammensetzung der Probiotika sind in den
Baktogreen-Produkten so abgestimmt, dass sie außerordentlich aktiv in einem
breiten Spektrum von Temperatur und pH-Wert sein können. Dies garantiert eine
gute Wirkung in nahezu allen Wassersystemen.
2. Geruch
Der organisch Schmutz, der sich im Wasser sammelt, beginnt deshalb zu verrotten,
weil bestimmte Mikroorganismen diesen Schmutz als Nahrung aufnehmen und in
stinkende flüchtige Gase umwandeln, wie z.B. Schwefel-Verbindungen oder Säure.
Praktisch alle Wassersysteme (Prozesswasser, Kühlwasser) leiden unter der
Geruchsentwicklung. Der Geruch kann manchmal so stark werden, dass die Umwelt
beeinflusst wird oder dass fertige Produkte einen üblen Geruch ehalten (z.B. Karton
und Papier, das nach Buttersäure riecht).
Da die probiotischen Bakterien in den Baktogreen-Produkten
aktiv organischen Schmutz verstoffwechseln und diesen
in nicht-riechende flüchtige Verbindungen umwandeln,
wird der Geruch auch drastisch reduziert. Darüber hinaus
ergibt der Wettbewerb um Nahrungsmittel (hier organisches
Material) ein vermindertes Risiko für die Anwesendheit oder
die Aktivität von geruchsbildenden Mikroorganismen.
3. Mikrobielle Überwucherung
Eine letztes großes Problem bei Wassersystemen ist das
Wachstum von unerwünschten Mikroorganismen, wie z.B. Algen
oder Cyanobakterien. Es ist nicht nur ein visuelles Problem, aber
es kann auch eine Gefahr für die Gesundheit von Mensch und
Tier sein.
Die Probiotika in Baktogreen Produkten bilden und bauen eine
gesunde, natürliche Mikroflora im Wassersystem - ohne Gefahr
für Mensch und Tier.

nähere Infos unter:

www.baktogreen.com
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Produkte

Baktogreen Aquasan

Produktbeschreibung:
Baktogreen Aquasan ist ein kraftvolles, probiotisches,
Konzentrat für die Reinigung und Pflege von Aquakulturen
(Fischzucht), Teichen und Seen. Diese Gewässer leiden
häufig an starken organischen Verschmutzungen,
unerwünschten Mikroorgganismen (Algen, Keime) und
unangenehmen Gerüchen. Weiters führt die Entstehung
von Biofilm zu verstopften Filteranlagen und Pumpen.
Baktogreen Aquasan wirkt effektiv gegen dieses
überschüssige organische Material und hält dadurch das
Wasser in einer gesunden und hygienischen Verfassung.
Baktogreen Aquasan ist ein neutrales Produkt, welches
harmlos für Tiere und Pflanzen ist. Es kann bedenkenfrei in
jedem Gewässer eingesetzt werden. Baktogreen Aquasan ist
ein natürliches Produkt und besteht aus einer Synthese
verschiedener Mikroorganismen.

nähere Infos unter:

www.baktogreen.com

Intensiv Dosierung:
In den ersten Wochen (mindestens 2) oder während Peridoden starker äußerer
Belastung, sollte unbedigt die "intensiv Dosierung" verwendet werden.
Täglich 1L Baktogreen Aquasan pro 100m3 (10ml pro 1000L) einbringen.
Im besten Fall auf mehrere Male aufgeteilt. (Dosieranlage)

Daueranwendung:

Wöchentlich 1L pro 100m3. Im besten Fall auf mehrere Male aufgeteilt.
Bei stärkerem Zu- bzw. Abfluss fragen Sie Ihren Händler nach der Dosierung.
Das Produkt ist bei Temperaturen zwischen 5 C° und 70 C° und einem
pH Wert von 5,5 bis 9 aktiv.
Bei einer Temperatur zwischen 10°C und 45°C aufbewahren; vor
direktem Sonnenlicht schützen.
Reste können über den Abfluss entsorgt werden.
Im Sicherheitsdatenblatt finden Sie Detailinformationen zum Produkt.
Haltbarkeit: 2 Jahre.

Baktogreen Aquatec Cleaner

Produktbeschreibung:
Baktogreen Aquatec Cleaner ist ein starker nicht schäumenderr
probiotischer Reiniger für das sporadische Reinigen von groβen
industriellen Wassersystemen mit Kühlwasser und Prozesswasser.
Die Reinigungszusätze, Enzyme und probiotischen Bakterien
entfernen Fette und andere organische Stoffe. Baktogreen
Aquatec Cleaner entfernt auf aktive Weise Biofilm und löst
Verstopfung von Pumpen und Filtern. Baktogreen Aquatec
Cleaner erhöht die Leistung des Wassersystems und reduziert die
Unterhaltskosten.

Gebrauchshinweise
Schütteln Sie das Produkt immer gut vor Gebrauch

- Leeren Sie das Wassersystem vollständig, entfernen Sie allen
festen Schmutz (Schlamm) und spülen Sie gut, um eventuelle
Restbestände von Biozid-Produkten aus dem System zu
entfernen.
- Verdünnen Sie Baktogreen Aquatec Cleaner mit warmem
Wasser (30 – 50°C) zu einer Verdünning von 1% (1 Liter in 100
Liter Wasser).
- Lassen Sie die Verdünnung durch das Wassersystem laufen
und lassen Sie es mindestens zwei Stunden einwirken.
- Spülen Sie das Wassersystem mit klarem Wasser durch, bevor
Sie es mit ihrem definierten Prozess- Wasser füllen.

Dieses Produkt schäumt nicht und
ist besonders für die Reinigung für
offene
und
geschlossene
Wasserkreisläufe geeignet!
nähere Infos unter:

www.baktogreen.com

Jeder Prozess und jede Anlage ist einzigartig und erfordert eine spezifische Herangehensweise
und Beratung. Es wird daher besonders empfohlen, dass ein Fachmann eines Händlers͕ das zu
behandelte System evaluiert und die am besten geeignete Lösung für Sie ermittelt.

Wichtige Hinweise:
Um die Wirkung der probiotischen Bakterien konstant zu halten, empfehlen wir unbedingt Baktogreen
Aquatec ständig zwischen den Reinigungen mit PIP Aquatec Cleaner ins Wassersystem zu dosieren.
Lagern Sie das Produkt zwischen 10°C und 45°C; abgeschirmt von direktem Sonnenlicht. Wenn Sie das
Produkt mit Wasser verdünnen, hat es eine beschränkte Haltbarkeit von 5 Tagen.
Lebensmittelindustrie: Dieses Produkt enthält lebende Bakterien und Enzyme. Sorgen Sie dafür, dass das
Produkt völlig mit Wasser herausgespült wird, wenn es in Wassersystemen in direkten Kontakt mit
Lebensmitteln/Tierfutter kommt.
Konsultieren Sie das Sicherheitsdatenblatt für mehr detaillierte Informationen über Sicherheit,
Transport und Umwelt.

Baktogreen Aquatec

Produktbeschreibung:
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Intensive Dosierung:
Mit Beginn (Minimum 4 Wochen) oder während Perioden von
hoher Belastung des Wassersystems ist die intensive Dosierung
erforderlich.
Täglich 1 Ltr. Baktogreen Aquatec auf 25.000 Ltr. Wasser
Unterhaltsdosierung:
Wenn das Wassersystem keine groβen Probleme mehr zeigt,
kann die Unterhaltsdosis angewendet werden:
Täglich 100 ml Baktogreen Aquatec 25.000 auf Ltr. Wasser.

Empfohlen für Wasser-Systeme mit
insgesamt weniger als 1 Million Ltr.
Wasser.

nähere Infos unter:

www.baktogreen.com

Das Produkt kann in das Wassersystem über eine Dosieranlage oder manuell eingebracht werden. Die
besten Resultate werden erreicht, wenn das Produkt in kleinen gleichmäßigen Mengen hinzudosiert wird.

Jeder Prozess und jede Anlage ist einzigartig und erfordert eine spezifische Herangehensweise
und Beratung. Es wird daher besonders empfohlen, dass ein Fachmann eines Händlers͕ das zu
behandelte System evaluiert und die am besten geeignete Lösung für Sie ermittelt.

Das Produkt ist bei Temperaturen zwischen 5 C° und 70 C° und einem
pH Wert von 5,5 bis 9 aktiv.
Bei einer Temperatur zwischen 10°C und 45°C aufbewahren; vor
direktem Sonnenlicht schützen.
Reste können über den Abfluss entsorgt werden.
Im Sicherheitsdatenblatt finden Sie Detailinformationen zum Produkt.
Haltbarkeit: 2 Jahre.

Baktogreen PLUS Water

Probiotisches Konzentrat zur Reinigung von Wasserkreisläufen
Eigenschaften:
 Baktogreen PLUS Water ist ein kräftiges probiotisches Konzentrat zur Reinigung und
Instandhaltung von Wasseranlagen.
 Die Biofilmbildung sorgt nämlich in vielen Wasseranlagen für Verstopfungen, Senkung der
Nutzleistung und die Entwicklung pathogener Keime.
 Baktogreen PLUS Water wirkt aktiv auf die bindenden Matrixkomponenten des Biofilms ein,
sodass alle Leitungen, Pumpen und Behälter sauber werden und bleiben.
 Ist wegen der neutralen Zusammensetzung völlig unschädlich und kann sicher in allen
Wasseranlagen angewendet werden. Ist biologisch abbaubar, unbrennbar, nicht schäumend
und nicht flüchtig.

Anwendung: Das Produkt vor Gebrauch immer gut schütteln!
 100 ml Baktogreen PLUS Wasser / m³ Wasser.
 Baktogreen PLUS Water kann über einen Behälter oder einer Pumpe in das Wassersystem
eingegeben werden.
 Ist gegen Wassertemperaturen zwischen 5 und 70 °C mit einem pH-Wert zwischen 5,5 und 9
beständig.
 Die Nutzung von Bioziden ist zu vermeiden und keineswegs in direkter Kombination mit PIP
PLUS Water zu verabreichen.

Hinweise:
 Das Produkt bei einer Temperatur zwischen 10°C und 45°C aufbewahren, geschützt vor
direktem Sonnenlicht.
 Das verdünnte Produkt sollte innerhalb von 5 Tagen verbraucht werden. Reste können durch
den Abfluss gespült werden.

Verpackung:
 5 Liter Kanister
 20 Liter Kanister

nähere Infos unter:

www.baktogreen.com

Die richtigen Produkte
Sie sind überzeugt, dass es eine probiotischen Lösung für Ihr Wasser geben kann? Prima!
Aber Vorsicht, es gibt eine Reihe von Aspekten, die Sie beachten sollten, wenn Sie ein
gutes probiotisches Produkt suchen.

Art der Probiotika
Andere Probiotika haben ihren Ursprung in der Entwicklung als Nahrungszusatz, in denen
bestimmte Arten von guten Bakterien verwendet werden, um die Darmflora zu optimieren.
Natürlich ist Wasser oder ein Wasser-System eine ganz andere Umgebung als der Darm.
Die in Lebensmitteln verwendeten Probiotika kann man nicht für den externen Gebrauch
nutzen.
Baktogreen hat seine eigene Auswahl von Probiotika, die im Außenbereich die
höchste Wirksamkeit und Intensität entwickeln, als auch Lagerfähigkeit besitzen.
Dies garantiert eine optimale Leistung in dem zu behandelnden Wasser.

Die notwendige Mindestanzahl der Bakterien
Selbstverständlich braucht man abhängig von der Anwendung auch
ein Mindestanzahl guter Bakterien in dem Produkt, um die Wirkung
entfalten zu können. Wenn man zu wenig Probiotika verwendet, wird
es viel länger dauern oder gar nicht erfolgreich sein, um einen Effekt
zu erzielen. Die vielen Jahre der Forschungsarbeit in belgischen
Labors haben gezeigt, dass wir mindestens 50 Millionen Bakterien
pro Milliliter Produkt brauchen. Für viele Wasseranwendungen liegt
diese
Zahl um höher.
ein
Vielfaches
Baktogreen garantiert Ihnen, dass am Ende der langen Haltbarkeit des
Produkts noch eine erforderlich hohe Anzahl von Probiotika im Produkt verfügbar
sind.
Stabilität
Nicht nur die Art und Anzahl der Probiotika ist wichtig, sondern auch die Stabilität
des Produktes. Durch ein einzigartiges Stabilisierungssystem kann Baktogreen
als einziger Hersteller von probiotischen Produkten in der Welt eine Haltbarkeit
von mindestens zwei Jahren bieten. Mit anderen Worten ist die Verwendung der
Baktogreen Produkte 2 Jahre nach Herstellung immer noch die gleiche.
Baktogreen nennt seine stabilisierten Probiotika „SPF – Stabilized Probiotic
Ferment“, wie Sie es auf dem Logo nebenan sehen können.

nähere Infos unter:

www.baktogreen.com
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Sicherheit und Umweltverträglichkeit sind, im Gegensatz
zu
vielen
chemischen
Reinigungsmitteln
und
Desinfektionsmitteln, die besonders großen zusätzlichen
Vorteile der probiotischen Produkte. Die Probiotika sind
nicht nur 100% natürlich, sie tragen auch aktiv zum
Umweltschutz bei. Die eingesetzten Probiotika sind aus
dem Boden und Wasser entnommen, wo sie für ein
natürliches Gleichgewicht sorgen.
Baktogreen hat das Europäische EU Ecolabel Zertifikat, das
zeigt, dass wir völlig mit den neuesten Anforderungen für
umweltfreundliche Anwendung einverstanden sind.

Selbstverständlich ist auch der Produktionsprozess und
die Qualitätskontrolle entscheidend, um zu gewährleisten,
dass die probiotischen Produkte die geforderte Qualität
aufweisen, die der Kunde benötigt. Zusätzlich zu den 25
Jahren Erfahrung gibt es auch die externe ISO9001:2008
Kontrolle, die den gesamten Betrieb beobachtet, bewertet
und zertifizert.
Diejenigen, die sich für probiotische Produkte von
Baktogreen entscheiden, wählen eine sichere Zukunft für
Menschen, Tiere und die Umwelt. Er/Sie wählt eine
hochwertige Technologie und Service, die auf langjährige
Erfahrung zurückgreift.

Es erfordert nur eine kleine Veränderung der Gedanken und
des Tuns.

nähere Infos unter:

www.baktogreen.com
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Fazit
Mit den probiotischen Produkten zur Wasseraufbereitung hat Baktogreen eine bewährte
Lösung gefunden und für die wachsenden Probleme mit resistenten Mikroorganismen
revolutioniert. Die ausgezeichnete Leistung in Bezug auf Behandlung und Geruchskontrolle,
kombiniert mit ihrer Sicherheit und Umweltfreundlichkeit, machen diese Produkte zur
nachhaltigen Hygieneform die Menschen, Tiere, die Umwelt und die Industrie brauchen.

www.baktogreen.com

Gemeinsam stehen wir für Natur und Umwelt!
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