
Reinigungs- und Hygienespray für Oberflä-
chen z.B. für Küche, Kühlschränke, Bäder, aber auch 
Hochstühle, Wickeltische, usw. 

Eine wirksame Hilfe gegen Bakterien und 
andere Mikroorganismen 

Neutralisiert unangenehme Gerüche 

Sehr hautfreundlich, bestätigt von Dermatest 
mit Note „SEHR GUT“ 

Geprüfte Kompatibilität mit ECAIA® 
carafe, E.Coli-Bakterien werden vor Passieren des 
Filters zersetzt 

Umweltfreundlich  
unbedenklich für Mensch, Tier und Umwelt 

Einfach zu bedienen 

Made in Germany

Allhygienics Formula Facts  
aKeine Zusatzstoffe 

aKein Alkohol 

aKeine Farbstoffe 

aKeine Phenole

aDermatologisch getestet 

aKeine chemische Resistenzbil-
    dung auf Oberflächen 

aKein Gefahrengut 

aNicht brennbar 

aKeine Tierversuche für  
    Entwicklung/Produktion

Warum ein Hygieneprodukt 
verwenden? 
Hygiene hilft, die Ausbreitung von Kei-
men zu verhindern. Hygiene ist wichtig 
für die ganze Familie.

ECAIA®+ allhygienics  
ECAIA®+ allhygienics ist ein Reini-
gungs- und Hygienespray für Oberflä-
chen in einer gebrauchsfertigen wäss-
rigen Lösung. Es entfernt Bakterien und 
andere Mikroorganismen.

Einfach. Klasse!
ECAIA®+ allhygienics wird aus Was-
ser, Salz und Elektrizität hergestellt. Der 
Wirkstoff ist Natriumhypochlorit (ca. 
0,11g/100g) – ein einfacher Wirkstoff, 
der auch unter der Bezeichnung „freies 
aktives Chlor (FAC)“ bekannt ist. 

Effizient muss nicht komplex 
sein! 
Einfache Zutaten, kombiniert mit einem 
einzigartigen, ausgeklügelten Pro-
duktionsverfahren sind die zentralen 
Elemente, die für die Herstellung von  
ECAIA®+ allhygienics wesentlich sind.

... das „plus“ für mehr. Für die 
Erweiterung unserer Wasserlinie 
ECAIA®. Für noch „mehr“ Produkte, 
die auf der Basis von Wasser herge-
stellt werden.

PRODUKTBESCHREIBUNG

allhygienics

» Wie verwende ich das Produkt?  
Das Produkt kann gesprüht oder mit einem trockenen 
Tuch aufgetragen werden. Zum Hygienisieren muss die 
Fläche, die optisch bereits sauber erscheint, sorgfältig be-
netzt werden (ca. 1ml/10cm2), bis sich eine dünne, leicht 
feuchte Schicht gebildet hat. Je nach Beschaffenheit der 
Fläche entspricht dies in etwa 2-3 Sprühstößen.

» Was muss ich bei den Einwirkzeiten  
beachten?  
Um eine vollständige hygienisierende Wirkung zu erzie-
len, ist es notwendig, die Flüssigkeit eine (1) Minute lang 
einwirken zu lassen.  

» Zersetzt ECAIA®+ allhygienics auch  
Bakterien im Trinkwasser?
Ja. Ein in Auftrag gegebenes Gutachten hat bestätigt, 
dass z.B. ein mit E. Coli-Bakterien verunreinigtes Trinkwas-
ser mit ECAIA®+ allhygienics perfekt hygienisiert werden 
kann. Dazu reichen 3ml ECAIA®+ allhygienics (2-3 Sprüh-
stöße) auf 1 Liter Trinkwasser aus. Die Einwirkzeit beträgt 
60 Sekunden.

» Ist das Produkt dermatologisch getestet?
Ja. Das Produkt wurde vom deutschen Forschungsinstitut 
Dermatest GmbH geprüft, die nach der Durchführung 
von „dermatologischen Tests am Menschen“ das Produkt 
mit „SEHR GUT“ bewertet hat und damit die hohe epider-
male Verträglichkeit des Produkts unbestritten bestätigt.

» Wofür kann ich das Produkt sonst noch 
verwenden?
ECAIA®+ allhygienics ist ein 3-in-1 Produkt, d.h. es kann 
gleichzeitig als Hygiene-, Wasch- und Geruchsneutrali-
sationsspray auf allen Oberflächen oder Gegenständen 
eingesetzt werden. Konkrete Anwendungsbeispiele fin-
den Sie auf der Rückseite.

» Weitere Hinweise
Alle weiteren Details zu Konzentration, Gebrauchs-
anweisung, Einwirkzeiten, Aufbewahrung, Warnung, 
u.s.w. entnehmen Sie bitte dem Etikett, sowie dem Si-
cherheitsdatenblatt im SANUSSTORE.

FRAGEN UND ANTWORTEN



OPTIMALE PFLEGE DER FILTERKARAFFE  
Sollten Sie die ECAIA® carafe für einige Tage nicht benützen, sprü-
hen Sie die Karaffe und die leeren Teile (ausgenommen Filter) vor der 
nächsten Benützung gründlich innen und außen mit ECAIA®+ allhy-
gienics ein. Lassen Sie die Flüssigkeit kurz einwirken und spülen Sie 
anschließend alle Teile mit frischem - warmen oder kalten - Wasser, 
gründlich aus! 

Tipp: ECAIA®+ allhygienics eignet sich auch optimal zur Reinigung 
des ECAIA® ionizer. Zum Beispiel für das Reinigen der Wasserschläu-
che. Aber auch für die Entkalkung: Wir empfehlen min. 100g Zitro-
nensäure in 1 Liter Wasser aufzulösen und 50ml ECAIA®+ allhygienics 
(entspricht einem Fläschchen ECAIA®+ refill) dazuzugeben.

 
KLASSISCH IM HAUSHALT 
Besprühen Sie mit ECAIA®+ allhygienics bei Bedarf sämtliche Flä-
chen, Böden, Gegenstände (z.B. Kinder- und Erwachsenenspielzeu-
ge), Kühl- und Gefrierschränke (z.B. bei Generalreinigung), WC, u.v.m. 
Sie können es aber auch direkt in geschlossenen Räumen in die Luft 
sprühen, z.B. ins Schlafzimmer morgens nach dem Aufstehen, in die 

Toilette nach jedem Besuch, in die Küche z.B. nach intensivem Anbra-
ten von Fleisch oder Fisch. So lassen sich penetrante Gerüche im Nu 
neutralisieren!

 
FÜR FLÄCHEN UND ZUBEHÖR VON HAUSTIEREN!

Nutzen Sie ECAIA®+ allhygienics als schonende und vorbeugen-
de Hygienisierung sämtlicher Tierstätten und -utensilien. Besprühen 
Sie einfach regelmäßig Transportboxen, Futter- und Trinknäpfe, Tier-
spielzeuge, u.v.m. Je nach Bedarf und Geruchintensität können Sie 
ECAIA®+ allhygienics beliebig oft – auch mehrmals am Tag - zum 
Hygienisieren von Haustierbereichen einsetzen.

 
FÜR PFERDE UND ANDERE GROSS- ODER NUTZTIERE!  

Besonders hervorzuheben sind die großflächigen und vielseitigen 
Anwendungsmöglichkeiten von Einrichtungen und Zubehörteile gro-
ßer Tiere, wie z.B. Ställe, Transportfahrzeuge, Anhänger, Futter- und 
Trinknäpfe, u.s.w.

ECAIA®+ allhygienics ist ein Hygiene- und Reinigungsmittel, das auch Gerüche neutralisieren kann. Seine Besonderheit besteht darin, dass 
es einen einfachen Wirkstoff enthält, der aus Aktivchlor besteht. Und obwohl die Konzentration des Wirkstoffs gering ist, wirkt das Produkt 
schnell gegen Bakterien und andere Mikroorganismen. Da ECAIA®+ allhygienics keine Gefahrstoffe enthält, sind den Einsatzmöglichkeiten 
praktisch keine Grenzen gesetzt, wie die folgenden Beispiele zeigen...

MEHR. . .
PRODUKTBESCHREIBUNG

MERKMALE HERKÖMMLICHER HYGIENEMITTEL MERKMALE ECAIA®+ ALLHYGIENICS . . .

• Hygienisierung mit Tensiden

• In der Regel mit Zusatzstoffen wie Linalool

• Im Allgemeinen parfümiert

• Enthalten typischerweise ionische und/oder nichtionische Tenside

• Nicht für die Haut geeignet; es wird oft empfohlen, es mit Handschuhen 
zu benutzen

• Nicht auf der Haut getestet

• Nicht biologisch abbaubar

• Häufig begrenzte Einsatzmöglichkeiten

• Hygienisierung basierend auf Wasser, Salz und Strom

• Ohne Zusatzstoffe

• Ohne Parfüm

• Ohne Tenside

• Sehr hautfreundlich, dermatologisch getestet und mit „SEHR GUT“ 
bewertet!

• Auf der Haut getestet

• Biologisch abbaubar

• Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Ihr persönlicher Empfehlungsgeber:
Weitere Produkte aus dem Sortiment Wasser:

ECAIA®  carafeECAIA®  ionizerECAIA®+ drops

SANUSSTORE
Water and more.

ECAIA®+ refill


