Natürliche, gründliche Reinigung
mit hautpflegenden und sparsamen
Hochkonzentraten
molkeclean Reinigungskonzentrate – hochwertige Naturprodukte
Frischmolke – hochwertig und umweltfreundlich
Die molkeclean Reinigungsprodukte bestehen in ihrer Grundsubstanz aus stabilisierter und trotzdem
naturbelassener Frischmolke. Molke wird aus geronnener Käsemasse gewonnen und ist ein völlig
natürliches Produkt. Sie enthält Milchzucker, Milchsäure, Laktalbumin (Milcheiweiss), Salze und
Mineralstoffe. Seit Jahrhunderten werden in Sagen und Geschichten die reinigenden Eigenschaften
der Molke überliefert. Die Zusammensetzung der molkeclean Reinigungsprodukte schont die Umwelt: sie sind biologisch leicht abbaubar, unterstützen die bio-organische Abwasserreinigung (pHWert rund 3.8) und wirken desinfizierend.

Natürliche Reinigung auf hohem Niveau
Die molkeclean Reinigungsprodukte sind hochwertige, umweltfreundliche Naturprodukte. Die
Grundsubstanzen der Frischmolke reinigen hartnäckigen Schmutz gründlich und wirken fett- und
kalklösend. Die Produkte wirken antibakteriell und neutralisieren Fremdgeruch. Sie pflegen zudem
die Haut und minimieren Allergierisiken. Die Hochkonzentrate ermöglichen eine höchst sparsame
Dosierung und Anwendung.

Einzigartiges Stabilisierungsverfahren
Frischmolke unterliegt dem Gärungsprozess und ist somit nur wenige Tage haltbar. Der Hersteller
der molkeclean Reinigungsproduke hat in langjähriger Arbeit ein einzigartiges und natürliches Verfahren entwickelt, das den Gärungsprozess stabilisiert und die Frischmolke langfristig haltbar macht.
Mit dem natürlichen Stabilisierungsverfahren bleiben die wertvollen Grundsubstanzen erhalten: die
speziellen Eigenschaften der Frischmolke bleiben bewahrt. Bei herkömmlichen Konservierungsverfahren (Pasteurisieren, Pulverisieren usw.) werden diese aktiven Mikroorganismen grösstenteils
zerstört! Das natürliche Stabilisierungsverfahren ermöglicht den Mikroorganismen ein Weiterleben,
sie können ihre reinigende und pflegende Wirkung weiter voll entfalten.

Sortiment: umfassendes Angebot für Gewerbe, Industrie und Haushalt
Fensterreiniger
glasklare Scheiben bei
sparsamster Dosierung

Sanitärreiniger
hautpflegendes Hochkonzentrat
für Küche und Bad

Bodenreiniger
saubere Böden –
für Haushalt und Gewerbe

Industrieschäumer
saubere Oberflächen – für grosse
und kleine Gewerbebetriebe

Universalreiniger
gründliche Reinigung
von Oberflächen aller Art

Fahrzeugreiniger
glänzende Autos mit
ökologischer Reinigung

Geschirrspülmittel
Hand-Geschirrspülmittel, reinigt
gründlich und pflegt die Hände

Vollwaschmittel
Vollwaschmittel für Weiss- und Buntwäsche
für Maschine und Handwäsche

Anwendung, Lagerung und Bestellung
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Anwendung

Für jedes Reinigungsprodukt empfehlen wir für den entsprechenden Einsatzbereich
eine spezifische Anwendung. Generell handelt es sich um Hochkonzentrate, die
eine sparsamste Dosierung zulassen. Für jedes Produkt gibt es, zusätzlich zur Information auf der Etikette, ein „Sicherheitsdatenblatt“, worauf unter anderem auch
die detaillierten Anwendungsempfehlungen nachzulesen sind. Im weiteren beraten
wir Sie gerne bei der Anwendung.

Lagerung
Verpackung

Alle molkeclean Produkte müssen in atmungsaktiven Verpackungen bei einer Temperatur von 0-60° C gelagert werden. Die Originalverpackungen garantieren die
Qualität der Produkte langfristig. Nebst Kleinverpackungen gibt es die Produkte
auch in praktischen und umweltfreundlichen Nachfüll-Grossgebinden.

Bestellung
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